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Wie hoch ist der (Beweis-)
Wert digitaler Dokumente?
Ausblick Europa: Elektronische Signaturen auf 
Basis starker Kryptographie und deren Beweiswert 
entsprechend der neuen EU-Verordnung eIDAS-VO

Im Zuge der Transformation des Geschäftsalltages in die digitale Sphäre hat die Daten- und 
Dokumentensicherheit massiv an Bedeutung gewonnen. Mehr und mehr Organisationen 
sind bestrebt, Dokumente und zugehörige Unterschriften in digitaler statt in Papierform 
zu verarbeiten und zu archivieren – und das bei einem möglichst hohen Beweiswert, 
gegebenenfalls über einen mehrjährigen Aufbewahrungszeitraum hinweg. In diesem 
Zusammenhang rücken Urhebernachweis (Authentizität) und Manipulationsschutz 
(Integrität) in das Zentrum der Aufmerksamkeit von IT-Strategie, Compliance und 
gesellschaftlichem Diskurs. Der vorliegende Beitrag beschreibt aktuelle technische und 
organisatorische Maßnahmen zur digitalen Beweiswerterhaltung. Insbesondere wird auf 

Verfahren für elektronische Signaturen, die 
auf starker State-of-the-Art Kryptographie-
Technologie basieren, eingegangen und 
deren Auswirkung auf den Beweiswert 
im Hinblick auf die neue EU-Verordnung 
eIDAS-VO erläutert. Ein Novum der 
eIDAS-VO ist, dass in europäischen 
Vorschriften explizite Beweisvorschriften 
aufgenommen worden sind.

1 Maßnahmen zur Erhöhung des 
digitalen Beweiswertes

Einer Organisation, die den Beweiswert ihrer digitalen Unterla-
gen erhöhen möchte, steht eine Bandbreite an Maßnahmen zur 
Verfügung. Die Wahl der geeigneten Mittel sollte dabei stets auf 
Basis einer individuellen Risikobetrachtung und -abwägung er-
folgen. 

Im Allgemeinen sind für die spätere Bewertung des Beweiswer-
tes eines digitalen Dokumentes die Art und Weise seiner Entste-
hung, Bearbeitung und Archivierung von großer Bedeutung. Da-
zu sollten entsprechende Dokumentenmanagement- und Archi-
vierungsprozesse konzipiert und eingeführt werden sowie für ex-
terne Dritte anhand einer Dokumentation nachvollziehbar sein. 
Teilweise fordert der Gesetzgeber die Erstellung einer Verfah-
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rensdokumentation, z. B. für die Archivierung kaufmännischer 
Unterlagen gemäß HGB1. Ebenfalls gibt es branchenspezifische 
Dokumentationsanforderungen, wie in der Verwaltung durch 
die GoBD2 oder in der Pharmaindustrie die Vorgaben der FDA3.

Zur Sicherstellung der Unveränderbarkeit digital gespeicher-
ter Daten ggfs. über längere Zeiträume hinweg, z. B. die min-
destens 30-jährige Archivierung von Patientenakten, haben 
sich WORM-Speicherlösungen („Write once, read many“) etab-
liert. Sie stellen sicher, dass einmal gespeicherte Daten zwar ge-
lesen, aber nicht verändert werden können. Ursprünglich wa-
ren mit WORM Medien gemeint, die die Einmalbeschreib-
barkeit auf bestimmte physikalische Weise umsetzten, indem  
z. B. ein Laser unveränderbare Oberflächenveränderungen auf 
einer CD-R erzeugt. Inzwischen werden aus Hard- und Soft-
ware kombinierte Lösungen angeboten, wobei zur Speicherung 
z. B. handelsübliche Festplatten zusammen mit einem bestimm-
ten Festplatten-Controller, der das Löschen oder Überschreiben 
nicht erlaubt, zum Einsatz kommen.

Zur Abfederung von Haftungsrisiken, die z. B. im Gesund-
heitswesen durch Behandlungsfehler, mangelhafte Patienten-
aufklärung oder mittelbar durch eine mangelnde Behandlungs-
dokumentation entstehen, können entsprechende Haftpflichtver-
sicherungen abgeschlossen werden. Im Rahmen des Risiko-Ma-
nagements und der Prämienkalkulation des Versicherers werden 
u. a. die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Doku-
mentation sowie die Berücksichtigung vom „Stand von Wissen-
schaft und Technik“, hier z. B. Mindestanforderungen an die IT-
Sicherheit, betrachtet.

Für die sichere Gewährleistung von Authentizität (Urheber-
nachweis) und Integrität (Manipulationsschutz) digitaler Do-
kumente und Daten stehen ausgereifte Verfahren zur elektroni-
schen Signatur, Zeitstempel und Beweiswerterhaltung im elek-
tronischen Archiv zur Verfügung. Sie basieren auf starken State-
of-the-Art-Kryptographie-Verfahren auf Basis des deutschen Sig-
naturgesetzes und gemäß der „Verordnung über die elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Trans-
aktionen im Binnenmarkt“ (eIDAS-VO)4.

2 Neue europäische Beweisvorschriften

Sowohl die nationalen als auch die zukünftigen europäischen Be-
weisvorschriften beziehen bei der Bestimmung des Beweiswer-
tes von Dokumenten verschiedene Beweisrichtungen in unter-
schiedlichem Maß ein. Für den Rechtsverkehr sind im Einzel-
nen Integrität, Authentizität, Zeitpunkt der Abgabe einer rechts-
erheblichen Erklärung sowie Zeitpunkt und Empfang der Ver-
sendung dokumentierter Erklärungen von Bedeutung. Integri-
tät setzt voraus, dass der Inhalt des Dokumentes nach der Aus-
stellung, z. B. durch Ergänzungen oder Streichungen, nicht ver-
ändert worden ist. Authentizität erfordert die eindeutige Zuord-

1  Handelsgesetzbuch (HGB)
2  Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Bü-

chern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff (GoBD)

3  Food and Drug Administration (FDA, dt. Nahrungs- und 
Medizin-Verwaltung)

4  Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 
(eIDAS-VO).

nung des Dokumentes zu seinem Aussteller. Während mit einer 
handschriftlichen Unterschrift versehene Papierdokumente die-
se beiden Eigenschaften unproblematisch erfüllen, müssen sie bei 
elektronischen Dokumenten durch den Einsatz technischer Si-
cherungsmittel erst hergestellt werden.
Seit dem 18.9.2014 ist in Europa die eIDAS-VO in Kraft.[1], 
[2],[3],[4] Einen neuen Ansatz europäischer Harmonisierung 
stellen die weitreichenden europäischen Beweisvorschriften dar. 
Die materiellen Vorschriften der Verordnung gelten erst ab dem 
1.7.2016 unmittelbar. Sie werden einen Anwendungsvorrang 
gegenüber den deutschen Beweisvorschriften genießen, so dass 
nur bedingt auf diese zurückgegriffen werden kann. Die Praxis 
sollte sich bereits jetzt mit den neuen Beweisvorschriften ausein-
andersetzen.

Technisch-organisatorisch können die beweisrechtlich relevan-
te Authentizität und Integrität digitaler Dokumente durch die in 
Signaturgesetz (SigG) und -verordnung (SigV) geregelten Rah-
menbedingungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewähr-
leistet werden.5 Darauf aufbauend normiert § 371a ZPO6, dass 
qualifiziert signierten Dokumenten grundsätzlich ein ebenso 
hoher Beweiswert zukommt wie unterzeichneten Papierurkun-
den. Elektronische Dokumente, die diese hohen Sicherheitsan-
forderungen nicht erfüllen, werden vom Gericht im Rahmen der 
freien Beweiswürdigung in Bezug auf die genannten Beweisrich-
tungen bewertet. Setzt der Anwender andere technische oder or-
ganisatorische Sicherungsmittel ein, wie die in Kapitel 1 erläu-
terten Maßnahmen oder z. B. fortgeschrittene Signaturen, um v. 
a. die Integrität des Dokumentes zu schützen, kann – muss aber 
nicht – dies vom Gericht in die Beweiswürdigung unter Umstän-
den mit Unterstützung eines technischen Sachverständigen ein-
bezogen werden.

Die nach nationalem Recht relativ einfach gehaltene beweis-
rechtliche Bewertung elektronischer Dokumente wird durch die 
europäischen Vorschriften komplexer werden. Die eIDAS-VO 
sieht nicht nur mehrere technische Sicherungsinstrumente vor, 
sondern normiert für jedes dieser Sicherungsmittel eine spezifi-
sche Beweisvorschrift.

Die Differenzierung zwischen einfachen, fortgeschrittenen 
und qualifizierten Signaturen wird im Wesentlichen beibehal-
ten. Im Vergleich zur fortgeschrittenen Signatur in Signaturricht-
linie (SigRL) und Signaturgesetz stellt die eIDAS-VO allerdings 
geringere Sicherheitsanforderungen.[5] Der Signierende muss die 
Mittel zur Signaturerstellung nicht mehr gem. § 2 Nr. 2 c) SigG 
unter „seiner alleinigen Kontrolle halten“ können. Dies wurde 
bisher durch den Besitz der Signaturkarte und das Wissen über 
die Sig natur-PIN abgesichert. Die eIDAS-VO fordert nur noch, 
dass der Signatur- bzw. Siegelersteller die Signaturerstellungs-
daten, also den geheimen Schlüssel „mit einem hohen Maß an 
Vertrauen unter seiner alleinigen Kontrolle verwenden kann“.7

Diese Änderung könnte erhebliche praktische Auswirkungen 
haben. In den Erwägungsgründen wird ausgeführt, dass es dem 
Unterzeichner möglich sein soll, die Signaturerstellungseinheiten 
der Obhut eines Dritten anzuvertrauen, sofern angemessene Me-
chanismen und Verfahren für die alleinige Kontrolle durch die-

5  Authentizität wird durch organisatorische Pflichten des Zertifizierungs-
diensteanbieters (ZDA bzw. Trustcenter) gewährleistet, z. B. sichere Identifizie-
rung des Nutzers, Zertifikatserstellung, sichere Ausgabeverfahren für Signatur-
karten, Zertifikatssperrdienste usw.

6 Zivilprozessordnung (ZPO)
7  S. Art. 26 c) bzw. Art. 36 c) eIDAS-VO.
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sen bestehen.8 Darüber hinaus sollen Fernsignaturen, die in einer 
von einem Vertrauensdiensteanbieter im Namen des Unterzeich-
ners geführten Umgebung erzeugt werden, gefördert werden. In 
Bezug auf das Sicherungsmittel Besitz der Signaturkarte ist da-
mit von einer deutlichen Lockerung auszugehen. Bei der Fernsig-
natur verzichtet der Signaturschlüsselinhaber durch die Überga-
be an den Vertrauensdienstleister auf die physische Verfügungs-
möglichkeit. Dies wird durch die Vertrauenswürdigkeit des An-
bieters kompensiert. Die aufrechterhaltene Anforderung der „al-
leinigen Kontrolle“ ist nur gewährleistet, wenn ausschließlich der 
Signaturschlüsselinhaber Geheimnisträger der Daten ist. Die sig-
naturrechtliche Bewertung des Geschäftsmodells der Fremdsig-
natur ändert sich daher nicht, aber der Gestaltungsspielraum für 
Massen- und Fernsignaturen wird erweitert. So ist denkbar, dass 
zukünftig Signaturen über das weit verbreitete Smartphone aus-
gelöst werden (sog. „Handy-Signatur“) – alternativ zur Signatur-
karte. Dabei wird zu prüfen sein, ob die so erzeugten Fernsigna-
turen als qualifiziert bewertet werden können.

Neu eingeführt wird gemäß Art. 3 Nr. 27 eIDAS-VO ein elek-
tronisches Siegel. Dieses entspricht in seinen Anforderungen der 
elektronischen Signatur, ist aber nicht einer natürlichen, sondern 
einer juristischen Person als „Siegelersteller“ zugeordnet. Das 
Fehlen einer Organisations- oder auch Behördensignatur wurde 
in Deutschland aus der Praxis häufig kritisiert.[6] 

In Art. 42 I c) eIDAS-VO ist der elektronische Zeitstempel 
geregelt. Er verknüpft Datum und Zeit so mit den Daten, dass 
die Möglichkeit der unbemerkten Veränderung der Daten aus-
geschlossen ist. Darüber hinaus hat er auf einer korrekten Zeit-
quelle zu beruhen, die an die koordinierte Weltzeit gekoppelt ist. 
Im Unterschied zum im Signaturgesetz geregelten qualifizierten 
Zeitstempel, ist die Erstellung durch den Vertrauensdienstean-
bieter nur eine von mehreren Möglichkeiten.

Ein Novum der eIDAS-VO ist, dass in europäischen Vorschrif-
ten explizite Beweisvorschriften aufgenommen worden sind.9 Für 
qualifizierte Siegel besteht gemäß Art. 35 II eIDAS-VO die rechtli-
che Vermutung des Ursprungs und der Unversehrtheit damit ver-
bundener Daten. Für den elektronischen Zeitstempel wird die be-
weisrechtliche Vermutung ebenfalls hinsichtlich der Unversehrt-
heit der Daten als auch hinsichtlich der Richtigkeit der Angabe 
zum Datum gemäß Art. 40 II eIDAS-VO angeordnet. Schließ-
lich normiert Art. 43 II eIDAS-VO für qualifizierte elektronische 
Einschreiben die Vermutung der Unversehrtheit der Daten, ihrer 
Absendung und ihres Empfangs durch den jeweils identifizierten 
Teilnehmer sowie der Korrektheit von Datum und Zeit. Mit den 
Beweisvorschriften wird bei Einsatz der genannten Sicherungs-
instrumente ein im Vergleich zu den Vorschriften der ZPO rela-
tiv hoher Beweiswert angeordnet, obwohl die Sicherheitsanforde-
rungen für qualifizierte Signaturen hinsichtlich der Gewährleis-
tung der Authentizität gesenkt worden sind.[7]

Durch die eIDAS-VO werden die gesetzlichen Möglichkeiten 
für eine hohe Beweissicherheit elektronischer Dokumente deut-
lich erweitert. Es wird sich zeigen, wie die Gerichte die neuen Vor-
schriften praktisch umsetzen werden. 

8  S. Erwägungsgrund 51 der eIDAS-VO.
9  Wie bereits nach heutiger Rechtslage müssen elektronische Dokumente 

gemäß Art. 46 eIDAS-VO grundsätzlich als Beweismittel im Gerichtsverfahren zu-
gelassen sein.

3 Sichere Kryptographie-Verfahren 
für elektronische Signaturen

Basis für das Sicherungsmittel elektronische Signatur sind Kryp-
tographie-Verfahren, die im Folgenden erläutert werden.

Das Jahr 1977 kann als die Geburtsstunde der Kryptographie 
bezeichnet werden: Rivest, Shamir und Adleman haben einen 
bahnbrechenden Algorithmus zur sog. asymmetrischen Ver-
schlüsselung vorgeschlagen.[8] Dieser als RSA bekannte Algo-
rithmus erlaubt zusammen mit weiteren kryptographischen Bau-
steinen die Konstruktion von elektronischen Signaturen.

Neben RSA gibt es heute modernere Verfahren, die auf der 
Mathematik mit sog. elliptischen Kurven basieren. Solche ECC-
Signaturverfahren (Eliptic Curve Cryptography) zeichnen sich 
durch höhere Performance und Sicherheit aus. Zur Erklärung der 
Funktionsweise von elektronischen Signaturen eignet sich RSA 
jedoch besser.

3.1 Funktionsweise von RSA

Der RSA-Algorithmus erlaubt die Ver- und Entschlüsselung so-
wie die Signierung von Datensätzen. Hierzu dienen zwei Schlüs-
selteile: ein öffentlicher und ein privater Schlüssel. Wird ein 
Datensatz mit einem Schlüsselteil verschlüsselt, so kann er mit 
dem dazugehörigen anderen Schlüsselteil entschlüsselt werden. 
Bei der Signierung läuft dieser Prozess in umgekehrter Weise ab. 
Der öffentliche Schlüsselteil kann jedermann zur Verfügung ge-
stellt werden, während der private Schlüsselteil vom Besitzer ge-
heim gehalten werden muss.

3.2 Sicherheit von RSA und Primfaktorzerlegung

Die Sicherheit des RSA-Algorithmus basiert auf der Schwierig-
keit, den privaten Schlüsselteil zum öffentlich bekannten Schlüs-
selteil zu bestimmen. Dies ist durch Primfaktorzerlegung mög-
lich. Hierbei wird der öffentliche Schlüssel, der mathematisch 
gesehen eine sehr große Zahl darstellt, in ein Produkt aus zwei 
Primzahlen zerlegt. Aus den gewonnenen Primzahlen kann der 
private Schlüsselteil hergeleitet werden. Die rechnerische Kom-
plexität des schnellsten bekannten Algorithmus zur Primfak-
torzerlegung (dem sog. Zahlkörpersieb)[9] liegt im über-polyno-
miellen Bereich, d. h. die Zeit bis eine passende Primfaktorzer-
legung gefunden wird, wächst mit der Länge n des Schlüssels in 
Bits schneller als jedes Polynom nk (mit k als beliebigen, von n un-
abhängigen Exponenten).

Kurze RSA-Schlüssel mit einer Länge von z. B. 512 Bit, lassen 
sich heute von Privatpersonen mit Hilfe von Cloud-Diensten fak-
torisieren, d. h. brechen.[10] Für die Faktorisierung eines 768 Bit 
Schlüssels benötigte ein Forscherteam im Jahr 2010 das Äquiva-
lent von 2000 Jahren Rechenzeit eines einzelnen 2,2 GHz PCs. [11] 
1024 Bit Schlüssel werden als durch Nationalstaaten faktorisier-
bar betrachtet und sollten nicht mehr verwendet werden.[12] Da 
die Komplexität der Faktorisierung jedoch über-polynomiell 
wächst, ist die Faktorisierung eines 2048 Bit Schlüssels ungleich 
aufwändiger. Selbst mit größten verfügbaren Ressourcen würde 
sie Jahrzehnte dauern und Unmengen von Energie benötigen.[13]
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3.3 Signaturerzeugung mit RSA

Neben der Ver- und Entschlüsselung von Daten lässt sich RSA 
auch zur Konstruktion von Signaturen verwenden. Diese dienen 
zur Sicherung der Integrität eines Datensatzes – ein wesentliches 
Kriterium für den Beweiswert. 
Für die Erstellung von Signaturen werden kryptographisch siche-
re Hashfunktionen benötigt. Eine solche Funktion bildet einen 
beliebig langen Datensatz auf eine kurze Prüfsumme fester Länge 
ab. Um einen anderen Datensatz mit gleicher Prüfsumme zu fin-
den (eine sog. Hash-Kollision), ist bei kryptographisch sicheren 
Hashfunktionen ein exponentiell hoher Aufwand nötig. 

Die in Kapitel 3.1 beschriebene Methode der Ver- und 
Entschlüsselung mittels RSA, lässt sich nun nutzen, um ein 
Signaturschema zu konstruieren: Ein Absender bildet von 
einem zu übermittelnden Datensatz mittels einer Hashfunktion 
eine Prüfsumme. Diese verschlüsselt er mittels seines privaten 
Schlüsselteils und erhält daraus einen kurzen Datenblock, die sog. 
Signatur. Er kann den Datensatz nun zusammen mit der Signatur 
an einen Empfänger übertragen. Der Empfänger kann die Signatur 
überprüfen, indem er das empfangene signierte Dokument mit 
dem öffentlichen Schlüsselteil des Senders entschlüsselt und die 
enthaltene Prüfsumme mit der tatsächlichen Prüfsumme des 
erhaltenen Datensatzes vergleicht. Ist das Dokument oder die 
Signatur verändert, stimmen die erwartete und tatsächliche 
Prüfsumme nicht überein.10[14]

Für die Verwendung der qualifizierten elektronischen Signatur, 
der ein sehr hoher Beweiswert zukommt, wird der private Schlüs-
sel auf einer Smartcard oder Signaturkarte sicher gespeichert. Für 
die Signaturerzeugung liegt das Prinzip „Besitz und Wissen“ zu-
grunde: Der Signierer muss im Besitz der Signaturkarte sein und 
über das Geheimnis (PIN) zur Auslösung der Signatur verfügen.

10  Bei dem hier vereinfacht beschriebenen Signaturschema handelt es sich 
um RSASSA-PKCS1-v1_5. Die exakte Spezifikation des Signatur- und Verifikations-
algorithmus ist zu finden in: Jonsson, J., Kaliski B. (2003), RFC-3447 – Public-Key 
Cryptography Standards (PKCS) #1: RSA Cryptography Specifications Version 2.1, 
IETF.

3.4 Signaturalgorithmen in 
der Langzeitarchivierung

Mittels kryptographischer Verfahren 
lässt sich darüber hinaus die Integrität 
von digitalen Daten über einen langen 
Zeitraum nachweisen. Bei der langjäh-
rigen Speicherung in einem Archiv ist 
dabei darauf zu achten, dass die ver-
wendeten kryptographischen Algo-
rithmen stets dem aktuellen Stand 
von Wissenschaft und Technik ent-
sprechen. 

Hintergrund ist, dass die verwen-
deten Signaturalgorithmen im Laufe 
der Zeit an Sicherheit einbüßen, was 
auch als „Verblassen kryptographi-
scher Algorithmen“ bezeichnet wird. 
Zum einen können durch Fortschritte 
in der wissenschaftlichen Analyse der 
verwendeten Algorithmen Schwach-
stellen bekannt werden. So galt z. B. 
die Hashfunktion MD5 lange als si-

cher, bis wissenschaftliche Arbeiten nach und nach effiziente We-
ge gefunden haben, um Hashkollisionen aufzudecken. [15] Zum 
anderen führt die stetige Steigerung der Rechenleistung von 
Computern vorhersehbar dazu, dass bestimmte Algorithmen 
schwach werden und als unsicher angesehen werden müssen.

Beide Ursachen lassen sich jedoch relativ gut vorhersagen: Für 
die weltweit verfügbare Rechenleistung lässt sich leicht eine obe-
re Grenze abschätzen. Auch die wissenschaftliche Analyse und 
der Bruch von Algorithmen erfolgt in der Regel über Jahre hin-
weg. So ist momentan bekannt, dass die SHA-1-Hashfunktion 
Schwachstellen hat und nicht mehr in neuen Systemen verwen-
det werden sollte.11[16] Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnologie (BSI) verfolgt die weltweite wissen-
schaftliche Entwicklung und bewertet regelmäßig die Eignungs-
fristen für Algorithmen.
Ist absehbar, dass ein verwendeter Signaturalgorithmus abläuft, 
sind die signierten Datensätze einschließlich der Signatur über-
zusignieren. Damit entsteht eine erneute Integritätssicherung, 
welche die alte Signatur einschließt. Bei einer späteren Prüfung 
kann wie folgt argumentiert werden: Zum Zeitpunkt der äuße-
ren Übersignatur war der Algorithmus der inneren Signatur gül-
tig. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Integrität des Daten-
satzes zum Zeitpunkt der Übersignatur gewährleistet war. Die In-
tegritätssicherung ist damit bis zum erneuten Ablauf der Übersig-
natur lückenlos gegeben.

Für große Archive mit Millionen von Datensätzen bedeu-
tet dies: Jeder Datensatz muss erneut eingelesen und verarbei-
tet werden. Um Aufwand und Kosten für die Übersignatur zu 
minimieren, wurde im Rahmen des ArchiSig-Projektes[17] ein 
technisches Optimierungsverfahren auf Basis von sog. Hash-
Bäumen[18] und Zeitstempeln unter dem LTANS/ERS-Stan-
dard[19],[20] entwickelt. Aufbauend auf dem LTANS/ArchiSig-
Konzept wurde vom BSI die Technische Richtlinie BSI TR-03125 

11  Der z. Zt. stärkste Angriff reduziert die Komplexität einer Kollision bei glei-
chem Nachrichtenanfang von den theoretisch versprochenen 2160 Operationen 
auf 261.

Abb. 1 | Funktionsweise digitaler Signaturen
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„TR-ESOR“[21] veröffentlicht. Diese spezifiziert neben den Ver-
fahren und Datenformaten auch die Systemschnittstellen der im-
plementierenden Komponenten.

Kern des LTANS/ArchiSig-Konzeptes ist es, die direkten Signa-
turen überzusignieren. Anstatt jeden Datensatz zu signieren, wer-
den hierarchisch gebildete Prüfsummen von Datensätzen sig niert 
und anstelle einer Signatur wird ein Zeitstempel eingesetzt. Zeit-
stempel sind zwar auch Signaturen, sie werden jedoch von Diens-
ten vollautomatisch auf jedweden vorgelegten Datensatz aufge-
bracht und schließen den Zeitpunkt der Signatur ein. Ein gülti-
ger Zeitstempel über einen Datensatz bestätigt demnach die Exis-
tenz des Datensatzes zum angegebenen Zeitpunkt und sichert an-
schließend seine Integrität ab.

Im Optimalfall müssen in einem LTANS-System bei Ablauf 
eines Algorithmus nur einige wenige Hash-Operationen auf den 
Hash-Bäumen durchgeführt und Zeitstempel eingeholt werden, 
ohne die Datensätze selbst vom Speichermedium einlesen zu 
müssen.

4 Fazit

Die Erläuterungen haben gezeigt, dass Organisationen aus 
Wirtschaft und Verwaltung über eine Reihe von Möglichkeiten 
verfügen, um den Beweiswert ihrer digitalen Daten und Doku-
mente signifikant zu erhöhen und diese langfristig im Archiv vor 
Manipulationen abzusichern. Aus diesem Maßnahmenrepertoire 
können unter individueller Risikoabwägung und unter Berück-
sichtigung des Standes von Wissenschaft und Technik diejenigen 
Mittel ausgewählt und kombiniert werden, die am besten geeignet 
erscheinen. Je mehr der erwähnten organisatorischen und techni-
schen Sicherungsmittel ergriffen werden, desto höher ist der digi-
tale Beweiswert und umso geringer fällt das Haftungsrisiko aus. 
Die Umsetzung der genannten kryptographischen Verfahren im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben führt zu einem sehr hohen 
Beweiswert und damit zu einem geringen Restrisiko. Dabei er-
öffnet die eIDAS-VO EU-weit neue Möglichkeiten zur komfor-
tablen Nutzung der qualifizierten Signatur.
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Abb. 2 | Langzeitmanagement mit Hashbaum und Zeitstempel
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