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Abstract:  Elektronische Signaturen und Zeitstempel gemäß Signaturgesetz bieten 
eine Vielzahl an Vorteilen bei der Umstellung papierbasierter auf elektronische 
Prozesse in einem Klinikum. Insbesondere bei der Prozessabsicherung gegenüber 
Externen stellen Signaturen und Zeitstempel ein nahezu unverzichtbares Mittel zur 
rechtssicheren Dokumentation dar.  

Unabhängig von der Integration von qualifizierten Signaturen an einzelnen 
Arbeitsplätzen und auch in Verbindung mit solchen, bieten qualifizierte 
Zeitstempel eine besondere Möglichkeit der zentralen Prozessabsicherung.   

Einen besonderen Mehrwert kann dabei ein dedizierter Zeitstempeldienst bieten, 
der innerhalb eines akkreditierten Trust Centers für ein Klinikum betrieben wird 
und eine Möglichkeit zur Authentifikation des Klinikums in Verbindung mit einem 
qualifizierten Zeitstempel bietet. Hierbei spielen insbesondere die durch das 
Signaturgesetz definierten Rahmenbedingungen für qualifizierte Zeitstempel eine 
wichtige Rolle. Der folgende Beitrag skizziert die notwendiger Weise 
einzuhaltenden Rahmenbedingungen und Auswirkungen bei der Umsetzung eines 
dedizierten Zeitstempeldienstes für Kliniken und geht kurz auf die damit 
verbundenen Vorteile für das Klinikum ein.  

1 Rechtliche Grundlagen 

Das Deutsche Signaturgesetz beschreibt neben der qualifizierten elektronischen Signatur 
auch den qualifizierten Zeitstempel. Die elektronische Signatur dient gemäß § 2 (1) SigG 
in erster Linie zur Authentifizierung in Verbindung mit bestimmten, mit der Signatur 
verknüpften oder beigefügten Daten. Die elektronische Signatur dokumentiert somit das 
„Wer“ und „Was“. Im Gegensatz dazu stellt der Zeitstempel gemäß § 14 (14) SigG eine 
elektronische Bescheinigung dar, welche aussagt, wann bestimmte Daten vorlagen. Er 
dokumentiert somit das „Wann“ und „Was“. 
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Hervorzuheben ist, dass nur bei Verwendung qualifizierter Signaturen (bzw. 
Zeitstempel) eine der Schriftform gleichgestellte, gesetzeskonforme, elektronische 
Abbildung von vormals papierbasierten Prozessen möglich ist  [Ge08]. Je nachdem, in 
welchem Kontext die personenbezogene Signatur bzw. der Zeitstempel verwendet wird, 
definieren ggf. branchen- und/oder prozessspezifische Gesetzgebungen, Novellen und 
Rahmenbedingungen ergänzend die rechtliche Beweiskraft der Signaturen und 
Zeitstempel.  

Signaturgesetz und Signaturverordnung definieren somit die branchen- und 
prozessneutralen Rahmenbedingungen. Entscheidend für den Anwender ist, dass die 
Definitionen des Signaturgesetzes und der Signaturverordnung gesetzlich fest verankert 
und daher bindend sind. D.h. ein branchen- oder prozessspezifisches Gesetz kann nur auf 
eine qualifizierte Signatur bzw. einen Zeitstempel gemäß Signaturgesetz referenzieren. 
Es kann nicht definieren, wie diese qualifizierte Signatur bzw. der qualifizierte 
Zeitstempel erstellt werden und welche Sicherheitseigenschaft und Beweiseigenschaften 
somit zum Tragen kommen. Dies wird stets einheitlich im Signaturgesetz und in der 
Signaturverordnung definiert.     

Zusätzlich zu der „Art“ (personenbezogene Signatur oder Zeitstempel) beschreibt das 
Signaturgesetz verschiedene „Sicherheitsstufen“. Dies kommt, zumindest im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Signaturen, durch die ergänzenden 
Bezeichnungen „fortgeschritten“ und „qualifiziert“ zum Ausdruck.  

Hierbei differenziert das Signaturgesetz wie folgt: 

 „fortgeschrittene elektronische Signaturen“ (§ 2 Nr.2 SigG) 

o sind ausschließlich dem Signaturschlüssel-Inhaber zugeordnet 

o ermöglichen die Identifizierung des Signaturschlüssel-Inhabers 

o werden mit Mitteln erzeugt, die der Signaturschlüssel-Inhaber unter 
seiner alleinigen Kontrolle halten kann 

o und sind so mit den Daten, auf die sie sich beziehen, verknüpft. Eine 
nachträgliche Veränderung kann somit ausgeschlossen werden.  

 „qualifizierte elektronische Signaturen“ (§2 Nr.3 SigG) 

o beruhen zusätzlich zu den Anforderungen für fortgeschrittene 
Signaturen auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigem 
qualifizierten Zertifikat und 

o werden mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit (Signaturkarte) 
erzeugt. 
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Eine qualifizierte personenbezogene Signatur wird mit Hilfe von geprüften und 
bestätigten Kartenlesern (Smart Card Terminals), sicheren Signaturkarten (z.B. T-
TeleSec, D-Trust, etc.) und geeigneten Signaturanwendungskomponenten 
(Signatursoftware) erstellt. Alle drei genannten Komponenten müssen den 
Anforderungen des Signaturgesetzes entsprechen. Ist nur eine der Anforderungen nicht 
erfüllt, kann keine qualifizierte Signatur erstellt werden. 

Die vorgenannten Anforderungen an sichere Komponenten etc. gelten u.a. auch für 
elektronische Zeitstempel. Für diese ist gemäß Signaturgesetz zusätzlich eine besonders 
gesicherte Einsatzumgebung zwingend festgelegt. Diese Einsatzumgebung muss durch 
ein Sicherheitskonzept, Zugangsschutz und kontinuierliche Überwachung geschützt sein. 
Daher können qualifizierte Zeitstempel nur von, durch die Bundesnetzagentur, 
akkreditieren (bzw. angezeigten) Diensteanbietern ausgestellt werden. 

Im Unterschied zu den personenbezogenen Signaturen wird im Signaturgesetz nicht 
zwischen qualifizierten und fortgeschrittenen Zeitstempeln unterschieden. Das bedeutet, 
es existieren aus gesetzlicher Sicht nur „qualifizierte Zeitstempel“ und „nicht 
qualifizierte Zeitstempel“. Weitere Differenzierungen und Abstufungen in der 
rechtlichen Relevanz existieren für elektronische Zeitstempel nicht. 

Sobald nur eine Anforderung der gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt ist, ist die 
erstellte Signatur bzw. der Zeitstempel immer „nicht qualifiziert“. 

2 Technische und organisatorische Anforderungen an qualifizierte 
Zeitstempel 

An die Hard- und Software zur Erstellung von qualifizierten Zeitstempeln sind strenge 
Anforderungen geknüpft. Im Unterschied zu qualifizierten personenbezogenen 
Signaturen können qualifizierte Zeitstempel nicht von jedermann an jedem beliebigen 
Ort erstellt werden. Der Einsatz gesetzeskonformer Hard- und Software alleine ist nicht 
ausreichend.  

Ein qualifizierter Zeitstempel ist gemäß § 2 Nr.14 SigG eine Bescheinigung eines 
Zertifizierungsdiensteanbieters. Somit muss ein qualifizierter Zeitstempel zwingend von 
einem solchen ausgestellt werden. Der Anbieter betreibt dazu einen 
Zertifizierungsdienst, im Allgemeinen als Trust Center bezeichnet. Dieser 
Zertifizierungsdienst muss eine Reihe von Anforderungen gemäß § 4 SigG erfüllen.  

Zertifizierungsdienste gibt es in zwei Ausprägungen; den akkreditierten und den 
angezeigten Zertifizierungsdienst. Beide sind in der Lage qualifizierte Zeitstempel 
auszustellen. Für den Anwender ergeben sich jedoch unterschiedliche rechtliche 
Möglichkeiten bei Nutzung der beiden Formen von Zertifizierungsdiensten.  

Ausschließlich durch die Bundesnetzagentur akkreditierte oder angezeigte 
Zertifizierungsdiensteanbieter können qualifizierte Zeitstempel gemäß § 2 SigG 
erstellen. 
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2.1 Qualifizierte Zeitstempel von akkreditierten Zertifizierungsdiensten 

Akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter unterliegen strengen Anforderungen, deren 
Erfüllung kontinuierlich, d.h. zu jedem Zeitpunkt des Betriebs von der 
Bundesnetzagentur überwacht wird1. Bei Verstoß, d.h. Nicht-Erfüllung der 
Anforderungen, kann der Betrieb sofort von der Bundesnetzagentur untersagt werden.   

Diese hohen Anforderungen an den akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter stellen 
auf der einen Seite für den Anbieter einen hohen Aufwand zum Betrieb des Dienstes dar, 
gewährleisten aber auf der anderen Seite für die Anwender und Kunden, die deren 
Dienste nutzen, das höchste in Deutschland und Europa verfügbare Level an Sicherheit. 

Um zu verdeutlichen, in welchen Bereichen sich diese hohen Anforderungen an den 
Zertifizierungsdiensteanbieter vorteilig auf die Anwender bzw. Kunden auswirken, sind 
exemplarisch im Folgenden einige Aspekte dargestellt, welche gemäß § 4 SigG vom 
Zertifizierungsdiensteanbieter umzusetzen sind.   

Wesentliche Anforderungen an akkreditierte Zertifizierungsdiensteanbieter gemäß § 4 
SigG: 

a. Nachweis der Zuverlässigkeit und Fachkunde - Die Fachkunde wird 
insbesondere durch die Fachkunde des Personals nachgewiesen. Neben 
polizeilichen Führungs-zeugnissen setzt dies u.a. den Nachweis über deren 
Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen und Zuverlässigkeit voraus. 

b. Erfüllung der Sicherheitsanforderungen durch ein Sicherheitskonzept, welches 
über die gesamte Tätigkeitsdauer praktisch umgesetzt ist. 

c. Deckungsvorsorge - Ein akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter hat 
zwingend eine Versicherung abzuschließen, welche die Nutzer seines Dienstes 
vor nicht absehbaren Fehlern und deren finanziellen Folgen schützt. 

d. Umfassende Prüfung der technischen und administrativen Sicherheit, (gemäß § 
15 Abs.1 SigG) 

e. Prüfung und Bestätigung des Sicherheitskonzeptes und dessen Wiederholung in 
regelmäßigen Zeitabständen, (gemäß § 15 Abs.2 SigG) 

 

Für die Anwender ergeben sich aus der Akkreditierung zwei wesentliche Vorteile: 

1. Gemäß § 15 Abs.6 SigG stellt die Bundesnetzagentur immer sicher, dass eine 
Abwicklung der Verträge, die der Zertifizierungsdiensteanbieter geschlossen 
hat, über die gesetzliche Frist ermöglicht wird. Dies bedeutet: Qualifizierte 
Zeitstempel eines akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieters sind auch im 

                                                           
1 Vgl. §4 Abs.4 SigG 
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Falle einer Einstellung der Tätigkeit, Widerruf der Akkreditierung oder 
Insolvenz, weiterhin prüfbar. 

2. Gemäß § 4 SigV muss ein akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter die 
Prüfbarkeit qualifizierter Zertifikate mindestens 30 Jahre nach Ablauf der 
Gültigkeit des jeweiligen Zertifikates sicherstellen. Qualifizierte Zeitstempel 
von akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbietern sind somit mindestens 30 
Jahre nach Zeitstempelung prüfbar. Dies bedeutet: Von akkreditierten 
Anbietern qualifiziert zeitgestempelte Daten können mindestens 30 Jahre als 
gesetzeskonformes Beweismittel verwendet werden. 

Insbesondere diese Sicherheit - auch im Falle der Aufgabe des Geschäftsbetriebes oder 
einer Insolvenz - macht den qualifizierten Zeitstempel eines akkreditierten Anbieters zu 
einem wertvollen Rohstoff mit hoher Investitionssicherheit. Speziell für langfristig 
rechtsichere Daten bietet sich daher dessen Einsatz an. 

 

2.2 Qualifizierte Zeitstempel von angezeigten Zertifizierungsdiensteanbietern 

Qualifizierte Zeitstempel von angezeigten Zertifizierungsdiensteanbietern erfüllen die in 
Kapitel 2.1 genannten Anforderungen nur zum Teil. Sie tragen daher auch kein 
Gütesiegel der Bundesnetzagentur. Im Wesentlichen erfüllen sie die Anforderungen (a) 
bis (c), d.h. Nachweis der Zuverlässigkeit und Fachkunde, Sicherheitskonzept und 
Deckungsvorsorge. 

Angezeigte Zertifizierungsdiensteanbieter unterliegen keiner umfassenden Prüfung der 
technischen und administrativen Sicherheit und keiner Prüfung und Bestätigung des 
Sicherheitskonzeptes einschließlich Wiederholung. 

Für Anwender bedeutet dies im Vergleich zu akkreditierten Anbietern zwei signifikante 
Einschränkungen:  

1. Im Falle der Geschäftsaufgabe oder Insolvenz des angezeigten 
Zertifizierungsdiensteanbieters besteht keine gesetzliche Sicherheit, dass diese 
noch prüfbar sind. Die Prüfbarkeit kann somit, ohne dass der Anwender dies 
bemerkt von einem Tag auf den anderen erlöschen. Der Anwender hat dann 
keinerlei Möglichkeit mehr, seinen Datenbestand in Bezug auf die Integrität zu 
einem bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen oder nachträglich zu sichern. 

2.  Zertifikate angezeigter Zertifizierungsdiensteanbieter müssen gemäß § 4 Abs.1 
SigV nur fünf Jahre ab Ablauf des Zertifikates prüfbar sein. Unabhängig von 
der Geschäftstätigkeit des Anbieters können die zeitgestempelten Daten somit 
ggf. maximal fünf Jahre nach Ablauf des Zertifikates als Beweismittel 
herangezogen werden. Da qualifizierte Zeitstempel insbesondere für Bereiche, 
wie langfristige Datenintegrität, Langzeitarchivierung und Nachsignieren 
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verwendet werden, ist der Einsatz in diesen Bereichen nur sehr eingeschränkt 
möglich, bzw. sinnvoll. 

 

2.3 Prüfung (Verifikation) von qualifizierten Zeitstempeln 

Sowohl der Prüfung (Verifikation) von personenbezogenen Signaturen, als auch von 
Zeitstempeln kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Erstellung einer Signatur bzw. 
eines Zeitstempels allein kann die Beweiskraft elektronischer Daten nicht ermöglichen. 
Erst wenn in einem ebenfalls rechtssicheren und den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechenden Verfahren nachgewiesen werden kann, dass die Signatur bzw. der 
Zeitstempel korrekt sind, können die elektronischen Daten als Beweismittel verwendet 
werden.  

Im Fall der personenbezogenen Signatur sind die Kriterien einer personenbezogenen 
Signatur gemäß § 2 SigG zu prüfen, d.h. Authentizität und Integrität der Daten. Im Falle 
eines Zeitstempels sind gemäß § 2 SigG die Bescheinigung des Zeitpunktes in 
Verbindung mit der Integrität der elektronischen zeitgestempelten Daten zu prüfen. 

Qualifizierte Zeitstempel akkreditierter Zertifizierungsdiensteanbieter sind mindestens 
30 Jahre nach Ende des Jahres prüfbar in dem die Gültigkeit des Zertifikates endet. 
Unabhängig davon, ob der Zertifzierungsdiensteanbieter zu diesem Zeitpunkt noch 
akkreditiert ist oder seine Geschäftstätigkeit überhaupt noch betreibt. Dieser Zeitraum ist 
im Signaturgesetz festgelegt und wird durch eine Eigenerklärung/Selbstverpflichtung der 
Bundesnetzagentur garantiert. Dadurch wird eine sehr hohe Investitionssicherheit für 
jeden Anwender gewährleistet. Deren zeitgestempelte Daten können mindestens 30 
Jahre lang als gesetzliches Beweismittel verwendet werden. 

Im Unterschied dazu besteht für qualifizierte Zeitstempel angezeigter 
Zertifizierungsdiensteanbieter gesetzlich geregelt maximal eine Prüfbarkeit von fünf 
Jahren ab Ablaufzeitpunkt des Zertifikates. Jedoch ist dieser Zeitraum nicht garantiert 
und kann, z.B. durch Einstellung der Tätigkeit des Dienstes, auch jederzeit früher enden. 
Da die Bundesnetzagentur bei angezeigten Zertifizierungsdiensteanbietern nicht 
verpflichtet ist, eine Möglichkeit zur Prüfung der verwendeten Zertifikate für mindestens 
30 Jahre zu schaffen, wird bei Aufgabe der Geschäftstätigkeit oder Insolvenz des 
angezeigten Anbieters auch in der Regel keine Prüfung der Zeitstempel mehr möglich 
sein. 

2.4 Grundlagen Erzeugung eines qualifizierten Zeitstempels 

Ebenso wie eine qualifizierte personenbezogene Signatur wird ein qualifizierter 
Zeitstempel ausschließlich mit Hilfe von geprüften und bestätigten Kartenlesern (Smart 
Card Terminals), sicheren Signaturkarten und geeigneten 
Signaturanwendungskomponenten (Signatursoftware) erstellt. Zusätzlich ist im Trust 
Center gemäß Signaturgesetz eine besonders gesicherte Einsatzumgebung gegeben. 
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Untersucht man den Prozess der Erzeugung qualifizierter Zeitstempel etwas detaillierter, 
so erkennt man, dass hier (genau wie bei der Erzeugung einer qualifizierten 
personenbezogenen Signatur) die Signaturkarten des Trust Center Leiters verwendet 
werden. Grob skizziert ergibt sich daher bei der Erstellung qualifizierter Zeitstempel 
folgender Prozess. Der Hash-Wert des zeitzustempelnden Dokumentes bzw. der Datei 
wird an das Trust Center übermittelt. Dieser wird u.a. um die gesetzlich gültige 
Zeitangabe ergänzt und anschließend signiert. Hierbei kommt die Signaturkarte des 
Trust Center Leisters zum Einsatz bzw. dessen Zertifikate werden zur Hash-Wert 
Bildung und Signaturerzeugung verwendet.  

Die personenbezogene Signatur des Trust Center Leiters schließt somit die gesetzlich 
gültige Zeit mit ein.  

 

3 Dedizierter Zeitstempeldienst mit Pseudonym 

Um insbesondere Kliniken die Möglichkeit zu geben, nachzuweisen, dass bestimmte 
Daten dem Klinikum zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgelegen haben, kann ein 
Zeitstempeldienst gemäß Signaturgesetz speziell für ein Klinikum erweitert werden. 
Hierzu wird für das jeweilige Klinikum ein eigenes dediziertes System im akkreditierten 
Trust Center eines Zertifizierungsdiensteanbieters eingerichtet, welches ausschließlich 
durch das Klinikum angesprochen wird und ausschließlich qualifizierte Zeitstempel 
gemäß Signaturgesetz für eben dieses Klinikum erstellt. Selbstverständlich sind 
verschiedene Anpassungen zur Erfüllung der Anforderungen (Kap. 2) zwingend zu 
berücksichtigen, da andernfalls die Konformität mit dem Signaturgesetz nicht mehr 
gegeben wäre. Hierzu zählen u.a. auch die Anpassung des Sicherheitskonzeptes und die 
Prüfung und Abnahme durch die Bundesnetzagentur. 

Zur Erzeugung der qualifizierten Zeitstempel für das jeweilige Klinikum werden eigene 
dedizierte (qualifizierte) Signaturkarten für das Klinikum verwendet. Ergänzend 
kommen so genannte Pseudonyme zum Einsatz, die das jeweilige Klinikum 
identifizieren. 

Das Klinikum ist somit in der Lage elektronische Dokumente, für die der Nachweis 
erbracht werden soll, dass diese dem Klinikum zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 
jeweiligen Form (Integritätsnachweis) vorgelegen haben mit einem qualifizierten 
Zeitstempel gemäß Signaturgesetz zu versehen, welcher zusätzlich über das Pseudonym 
die Klinik als die Organisation, die den qualifizierten Zeitstempel eingeholt hat, in den 
Zeitstempel integriert.       
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3.1 Prüfung (Verifikation) qualifizierter Zeitstempel mit Pseudonym über 
dediziertes System 

Für die Prüfung qualifizierter Zeitstempel, die über ein dediziertes System innerhalb 
eines Trust Centers erzeugt wurden und mit einem speziellen Pseudonym für ein 
Klinikum ausgestattet wurden, gelten gleiche Kriterien, wie in Kap. 2.3 dargestellt.  

Bei der Verifikation eines qualifizierten Zeitstempels, welcher mittels des dedizierten 
Systems erzeugt wurde, wird die Identifikation des Klinikum zusätzlich über das 
Pseudonym ermöglicht. Das Pseudonym wird z.B. in einem Zeitstempel-Prüfbericht 
dargestellt. Diese Zeitstempel-Prüfung ist jederzeit reproduzierbar. Soweit das Klinikum 
einen dediziertes System in einem Trust Center eines akkreditierten 
Zertifizierungsdiensteanbieters nutzt, wird die Prüfung gesetzlich für mindestens 30 
Jahre gewährleistet (s. Kap. 2.1). 

3.2 Nutzen qualifizierter Zeitstempel mit Pseudonym für Kliniken 

In einer Vielzahl von Prozessen in Kliniken und für eine Vielzahl dabei entstehender und 
verarbeiteter Dokumente, ist es nicht erforderlich die Authentizität in Form einer 
bestimmten natürlichen Person nachzuweisen. Vielfach kann dieser Nachweis auch 
durch entsprechende Authentifizierungsverfahren erbracht werden [Se10]. Hohe 
Bedeutung in der Außenkommunikation hat hingegen der Nachweis, dass bestimmte 
Dokumente dem Klinikum in einer bestimmten Form zu einem bestimmten Zeitpunkt 
vorgelegen haben. Durch die Nutzung der mittels Pseudonym personalisierten 
qualifizierten Zeitstempel kann ein Klinikum diesen Nachweis leichter erbringen, als 
wenn eine Vielzahl an Client-Komponenten in einzelnen Prozessschritten integriert 
werden müssen. 

Darüber hinaus entsteht eine erhöhte Prozesssicherheit, da der qualifizierte Zeitstempel 
mit dem Pseudonym der Klinik zentral und automatisch durch die Klinik selbst 
angefordert und mit den Daten verknüpft wird [GD11]. Der Vorgang erfolgt ohne 
Interaktion der Mitarbeiter. Diese sind nicht durch zusätzliche Interaktionen in ihren 
Arbeitsabläufen belastet. Zugleich werden somit beabsichtigte und unbeabsichtigte 
Manipulationen eingeschränkt, da die Absicherung der Dokumente mittels der 
qualifizierten Zeitstempel nicht durch den Mitarbeiter selbst gesteuert und beeinflusst 
werden kann. 

Das Klinikum erhält somit einen automatischen, zentral erstellten Nachweis darüber, 
welche Dokumente dem Klinikum zu welchem Zeitpunkt vorgelegen haben.  
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