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5. Abschnitt 

Technische Sicherheitserfordernisse 

Sicherheitsanforderungen für technische Komponenten und Verfahren 

§ 18. (1) Für die Erzeugung und Speicherung von Signaturerstellungsdaten sowie für die Erstellung 
qualifizierter Signaturen sind solche technische Komponenten und Verfahren einzusetzen, die die 
Fälschung von Signaturen sowie die Verfälschung signierter Daten zuverlässig erkennbar machen und die 
die unbefugte Verwendung von Signaturerstellungsdaten verläßlich verhindern. 

(2) Die bei der Erstellung einer qualifizierten Signatur verwendeten technischen Komponenten und 
Verfahren müssen zudem sicherstellen, daß die zu signierenden Daten nicht verändert werden; sie müssen 
es weiters ermöglichen, daß dem Signator die zu signierenden Daten vor Auslösung des Signaturvorgangs 
dargestellt werden und dass der Signator zu diesem Zeitpunkt über die Anzahl der Signaturen, die er im 
Signaturvorgang auslöst, Kenntnis erlangt. Die Signaturerstellungsdaten dürfen mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit nur einmal vorkommen, sie dürfen weiters mit hinreichender Sicherheit 
nicht ableitbar sein; ihre Geheimhaltung muß sichergestellt sein. 

(3) Bei der Erstellung und Speicherung von qualifizierten Zertifikaten sind solche technische 
Komponenten und Verfahren einzusetzen, die die Fälschung und Verfälschung von Zertifikaten 
verhindern. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 8/2008) 

(5) Die technischen Komponenten und Verfahren für die Erstellung qualifizierter elektronischer 
Signaturen müssen nach dem Stand der Technik hinreichend und laufend geprüft sein. Die Erfüllung der 
Sicherheitsanforderungen an sichere Signaturerstellungseinheiten nach diesem Bundesgesetz und den auf 
seiner Grundlage ergangenen Verordnungen muss von einer Bestätigungsstelle (§ 19) bescheinigt sein. 
Bescheinigungen von Stellen, die von anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder von anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zur Beurteilung der 
Sicherheitsanforderungen für sichere Signaturerstellungseinheiten nach Art. 3 Abs. 4 der 
Signaturrichtlinie namhaft gemacht wurden, sind den Bescheinigungen einer Bestätigungsstelle gleich zu 
halten. 

(6) Entsprechen technische Komponenten und Verfahren den allgemein anerkannten Normen, die 
von der Europäischen Kommission nach Art. 3 Abs. 5 der Signaturrichtlinie festgelegt werden, so gelten 
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die entsprechenden Sicherheitsanforderungen nach diesem Bundesgesetz und den auf seiner Grundlage 
ergangenen Verordnungen als erfüllt. 


