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Entwurf
Erläuterungen
I. Allgemeiner Teil
Mit der Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates wurden Regelungen zu elektronischen Signaturen festgelegt, ohne aber einen umfassenden grenz- und sektorenübergreifenden Rahmen für sichere, vertrauenswürdige und einfach zu nutzende elektronische Transaktionen zu schaffen. Die Richtlinie 1999/93/EG beschränkte sich vielmehr auf den Bereich elektronischer Signaturen, wobei die Umsetzungs- und Anwendungspraxis der Mitgliedstaaten auch dort einige Defizite zeigten. Der Bereich der elektronischen Identifizierung blieb bislang unionsrechtlich ungeregelt, auch eine gegenseitige Anerkennung der national etablierten elektronischen Identifizierungsmethoden fehlte bisher.
Mit der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG, ABl. Nr. L 257/73 vom 28. August 2014 (so genannte „eIDAS-VO“) sollen nunmehr ua die Rechtsvorschriften jener Richtlinie gestärkt und erweitert werden, indem eine gemeinsame Grundlage für eine sichere elektronische Interaktion zwischen Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen geschaffen wird. Dadurch wird die Effektivität öffentlicher und privater Online-Dienstleistungen, des elektronischen Geschäftsverkehrs und des elektronischen Handels in der Union erhöht. 
Die eIDAS-VO regelt somit - neben dem Themenkreis der elektronischen Identifizierung - die so genannten Vertrauensdienste: das sind elektronische Signaturen, elektronische Siegel, elektronische Zeitstempel, Zustellung elektronischer Einschreiben, Website-Authentifizierung und Validierungs- sowie Bewahrungsdienste.
Die Durchführung der unmittelbar anwendbaren eIDAS-VO erfordert ua eine Anpassung jener innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die das Thema elektronische Signaturen bislang regeln, wobei anstelle des aufzuhebenden SigG ein neues Signatur- und Vertrauensdienstegesetz (SVG) erlassen wird, das die Grundlage für das vorliegende Vorhaben bildet.
Zu Artikel 1
Aufgrund der Aufhebung des Signaturgesetzes (SigG) ist auch die Signaturverordnung 2008 (SigV 2008) aufzuheben. Die zur Durchführung des SVG erforderlichen Bestimmungen sollen mit der Signatur- und Vertrauensdiensteverordnung (SVV) erlassen werden. Mit dem Erlass der SVV wird von der Verordnungsermächtigung des § 17 SVG Gebrauch gemacht.
Die SVV enthält insbesondere Vorschriften über die Festsetzung von Gebühren für die Leistungen der Aufsichtsstelle, die Zuverlässigkeit eines qualifizierten VDA und seines Personals, nähere Anforderungen an qualifizierte Zertifikate und den Antrag auf deren Ausstellung, sowie nähere Anforderungen an die von den qualifizierten VDA zu führende Zertifikatsdatenbank. Bezüglich der beiden letztgenannten Punkte ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für Justiz herzustellen.
Zu Artikel 2
Die Konformität qualifizierter elektronischer Signatur- und Siegelerstellungseinheiten mit den Anforderungen des Anhangs II der eIDAS-VO wird von geeigneten, von den Mitgliedstaaten benannten öffentlichen oder privaten Stellen zertifiziert. In Österreich kommt diese Aufgabe einer Bestätigungsstelle gemäß § 7 SVG zu. Mit dieser Verordnung wird die Eignung des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria (A-SIT)“ als Bestätigungsstelle festgestellt.
II. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Signatur- und Vertrauensdiensteverordnung – SVV)
Zu § 1
Gemäß § 12 Abs. 2 SVG hat die Aufsichtsstelle den VDA für ihre Tätigkeit und für die Heranziehung der RTR-GmbH eine mit Verordnung festgelegte kostendeckende Gebühr vorzuschreiben. Bei den Leistungen, die von der Aufsichtsstelle und von der RTR-GmbH erbracht werden müssen, ist zwischen Einzelleistungen und Gesamtleistungen zu unterscheiden. Die Einzelleistungen beziehen sich auf einen konkreten VDA. Die Gesamtleistungen kommen hingegen allen VDA oder der Öffentlichkeit zugute.
In Abs. 1 werden die gebührenpflichtigen Tatbestände für Einzelleistungen genannt. Diese Leistungen sind, mit Ausnahme der Z 6 und 7, zeitlich determiniert. Die Gebührensätze orientieren sich am tatsächlichen Aufwand für vergleichbare Leistungen, die nach dem SigG erbracht wurden.
Abs. 1 Z 1 betrifft die Gebühr für die Analyse von Konformitätsbewertungsberichten, die von qualifizierten VDA vor Beginn ihrer Tätigkeit und mindestens alle 24 Monate vorzulegen sind. Dafür ist im Detail zu prüfen, inwieweit die im Konformitätsbewertungsbericht dargelegten Umstände den Anforderungen für qualifizierte VDA entsprechen. Der Aufwand dafür ist geringer als jener für die Prüfung des Sicherheits- und Zertifizierungskonzepts eines ZDA iSd SigG, da der zu beurteilende Sachverhalt teilweise von einer Konformitätsbewertungsstelle erhoben wird. Die Festlegung einer entsprechend geringeren Gebühr in Höhe von 2.500 Euro trägt diesem Umstand Rechnung.
Der Aufwand für Überprüfungen, die von der Aufsichtsstelle jederzeit vorgenommen werden können (Z 2), hängt in erheblichem Maße davon ab, ob der Anlass für die Überprüfung sicherheitsrelevant ist oder nicht. Bei sicherheitsrelevantem Anlass ist der Aufwand höher, weil zur Feststellung des Sachverhalts geeignete Erhebungen durchgeführt werden müssen und auf Aussagen von Konformitätsbewertungsberichten eventuell nicht zurückgegriffen werden kann. Die Gebühr in Höhe von 4.500 Euro entspricht dem minimalen Aufwand, der durch ähnliche Tätigkeiten der Aufsichtsstelle bei der Überprüfung von ZDA iSd SigG aufgrund sicherheitsrelevanter Anlässe hervorgerufen wurde. Auch ohne sicherheitsrelevante Anlässe verursachen Überprüfungen durch die Aufsichtsstelle Aufwand für Erhebungen, Aktenführung, Berichtswesen, Korrespondenz etc. Die Gebühr in Höhe von 1.000 Euro deckt die hierdurch hervorgerufenen Kosten.
Die Gebühr für die Verleihung des Qualifikationsstatus an VDA und die von ihnen erbrachten Dienste sowie den Entzug dieses Status (Z 3) umfasst die begründete Feststellung auf Basis eines Konformitätsbewertungsberichts, dass der VDA und die von ihm erbrachten Dienste den Anforderungen entsprechen. Die Gebühr in Höhe von 700 Euro entspricht dem hierfür erforderlichen Aufwand.
Auch die Erteilung von Auflagen (Z 4) bedarf der Feststellung von Mängeln und der Abwägung, welche Maßnahmen in der gegebenen Situation geeignet und angemessen sind, um die Einhaltung der Anforderungen der eIDAS-Verordnung zu gewährleisten. Solche Auflagen können auch nichtqualifizierte VDA betreffen, deren Tätigkeit der Aufsichtsstelle nicht notwendigerweise bekannt ist. Die Feststellung derartiger Mängel kann daher zusätzlichen Aufwand verursachen. Es ist zu erwarten, dass die Gebühr in Höhe von 700 Euro die hierdurch hervorgerufenen Kosten deckt.
Das Vorliegen und die ordnungsgemäße Anwendung von Beendigungsplänen (Z 5) bedürfen der Überprüfung durch die Aufsichtsstelle, um die korrekte Weiterführung der Zertifikatsdatenbank und die vollständige Verfügbarkeit der Dokumentation über den Zeitpunkt der Beendigung hinaus zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist eventuell auch eine sichere Entsorgung der vom VDA eingesetzten Signatur- oder Siegelerstellungsdaten zu überprüfen. Die Aufsichtstätigkeit ist bei der Beendigung der Tätigkeit eines VDA langwieriger und aufwändiger als bei der Erteilung von Auflagen. Die Gebühr in Höhe von 1.500 Euro entspricht den hierdurch hervorgerufenen Kosten.
Die Weiterführung der Zertifikatsdatenbank (Z 6) ist eine laufende Tätigkeit. Es kann angenommen werden, dass der Aufwand für die Weiterführung der Zertifikatsdatenbank Gesamtkosten von etwa 5.000 Euro pro Jahr ausmacht.
Auch die Führung der Vertrauensliste (Z 7) ist eine laufende Tätigkeit, bei der insbesondere die Aktualität der in der Vertrauensliste enthaltenen Daten regelmäßig geprüft werden muss. Die Vertrauensliste ist mindestens zweimal jährlich und zusätzlich bei Änderungen von Vertrauensdiensten auszustellen. Die Gebühr von 300 Euro pro Jahr entspricht dem durch die Führung der Vertrauensliste hervorgerufenen Aufwand.
Zu den Gesamtleistungen (Abs. 4) zählen die Einrichtung und der Betrieb einer geeigneten technischen Infrastruktur, damit die Aufsichtsstelle und die RTR-GmbH ihre Tätigkeiten ordnungsgemäß ausüben können. Dazu gehören insbesondere Systeme zur Aufstellung, Führung und Veröffentlichung von Vertrauenslisten (§ 14 Abs. 1 SVG), zur kostenfreien Bereitstellung eines technischen Service zur Validierung qualifizierter elektronischer Signaturen oder qualifizierter elektronischer Siegel (§ 14 Abs. 2 SVG) und zur Weiterführung der Zertifikatsdatenbanken von VDA (§ 9 SVG). Diese Systeme sind in einer Umgebung zu betreiben, die vor unbefugtem Zutritt oder Zugriff geschützt ist. Sie müssen gewartet, an technische Entwicklungen angepasst und bei Bedarf erneuert werden. Hinzu kommen laufende Kosten für Kommunikation, Wachdienst usw.
Die Gesamtleistungen umfassen auch die Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsstellen (Art. 17 Abs. 4 lit. a eIDAS-Verordnung) und Datenschutzbehörden (Art. 17 Abs. 4 lit. f eIDAS-Verordnung), die Bearbeitung und ggf. Weiterleitung von Meldungen über Sicherheitsverletzungen und Integritätsverluste (Art. 19 eIDAS-Verordnung), insbesondere die jährliche Erstellung und Übermittlung einer Übersicht über die von den VDA gemeldeten Sicherheitsverletzungen und Integritätsverlusten an die ENISA, und die Berichterstattung an die Europäische Kommission (Art. 17 Abs. 6 eIDAS-Verordnung). Zu den Gesamtleistungen zählen auch die Beantwortung von Anfragen bzw. die Erteilung von Auskünften iSd Art. 20 Abs. 4 B-VG und die Fortbildung der mit Aufsichtstätigkeiten nach dem SVG befassten Mitarbeiter der RTR-GmbH.
Die Kosten für Gesamtleistungen der Aufsichtsstelle und der RTR-GmbH entsprechen im Zeitpunkt des Erlasses dieser Verordnung dem in Abs. 4 festgelegten Kostenersatz in Höhe von 115.000 Euro. Die Gesamtleistungen beziehen sich zwar nicht auf einen konkreten VDA, nehmen aber bei steigender Zahl von VDA insgesamt zu. Deshalb nimmt bei Markteintritt weiterer VDA auch der Aufwand für Gesamtleistungen der Aufsichtsstelle und der RTR-GmbH zu. Die dann vorzunehmende Erhöhung des Kostenersatzes trägt diesem Umstand Rechnung und ist mit zusätzlichen 60.000 Euro pro Jahr gedeckelt.
Die Kosten der Aufsichtstätigkeit bestehen aus Sach- und Personalkosten. Die Entwicklung der Personalkosten wird durch kollektivvertragliche Gehaltserhöhungen beeinflusst, die Sachkosten entwickeln sich im Wesentlichen proportional zu den Verbraucherpreisen. Deshalb ist eine Valorisierung des Kostenersatzes auf Basis des Verbraucherpreisindex 2005, entsprechend vergleichbaren Bestimmungen von §§ 34, 34a und 35 KOG, vorgesehen.
Zu § 2
Die organisatorischen und technischen Einrichtungen eines qualifizierten VDA sind generell als Einheit zu betrachten. Werden aus betriebsorganisatorischen Gründen Teileinrichtungen betrieben, so dürfen dadurch die Sicherheitsanforderungen nicht beeinträchtigt werden. In einem solchen Fall ist insbesondere für einen vertrauenswürdigen Datenaustausch zwischen den betrieblichen Teileinrichtungen Sorge zu tragen (Abs. 1).
Die technischen Verfahrensabläufe müssen organisatorisch so gestaltet sein, dass die Funktionen und Anwendungen, die zu den bereitgestellten qualifizierten Vertrauensdiensten gehören, von anderen Funktionen und Anwendungen deutlich abgetrennt sind (Abs. 2). Eine Beeinflussung der qualifizierten Vertrauensdienste durch „betriebsfremde“ Funktionen muss ausgeschlossen sein. Diese Anforderungen gelten nicht nur für den regulären Betrieb, sondern etwa auch für Wartungssituationen. Vertragliche Einschränkungen dieser Bedingungen sind nicht zulässig. Da auch im Falle besonderer Betriebssituationen eine Kompromittierung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen ausgeschlossen sein muss, sind die für derartige besondere Betriebssituationen getroffenen organisatorischen und technischen Vorkehrungen bzw. die einzuhaltenden Verhaltensweisen und die technischen Mechanismen genau zu dokumentieren. Besondere Maßnahmen werden insbesondere für Fernwartungen zu treffen sein.
Ein qualifizierter VDA hat zum Schutz seiner technischen Einrichtungen auch physische Vorkehrungen zu treffen (Abs. 3). Dazu zählen etwa Zugangskontrollen bei den Betriebsräumen und die Sicherung nicht besetzter Betriebs- oder Lagerräume, in denen sich technische Komponenten befinden, vor dem unbemerkten Zutritt durch unbefugte Personen, weiters der Transport technischer Komponenten durch zuverlässiges Personal oder in Verpackungen, die einen Zugriff auf technische Komponenten durch unbefugte Personen ausschließen bzw. erkennen lassen, sowie die Wartung und Instandsetzung der technischen Einrichtungen durch fachkundiges und zuverlässiges Personal.
Gemäß § 17 Abs. 1 Z 3 SVG ist der Bundeskanzler ermächtigt, mittels Verordnung Rechtsvorschriften über die Zuverlässigkeit eines qualifizierten VDA und seines Personals zu erlassen. Um eine Fälschung oder Verfälschung von Daten für einen qualifizierten Vertrauensdienst möglichst auszuschließen, müssen die beteiligten Personen zuverlässig, das heißt rechtstreu, sein (Abs. 4). Die Zuverlässigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn relevante einschlägige Straftaten (z. B. Betrug, Unterschlagung oder Urkundenfälschung) begangen wurden. Darüber hinaus schließen auch schwerere Straftaten gegen sonstige geschützte Rechtsgüter die gebotene persönliche Zuverlässigkeit aus. Durch den zweiten Satz in Abs. 4 wird klargestellt, dass solche Verurteilungen unbeachtlich sind, die in Strafregisterbescheinigungen (§ 10 Strafregistergesetz 1968) nicht aufscheinen, weil sie nach den §§ 1 ff des Tilgungsgesetzes 1972 getilgt sind oder nach dessen § 6 der beschränkten Auskunft unterliegen. Die Aufsichtsstelle muss aber im Rahmen der Aufsichtstätigkeit die Möglichkeit haben, die Zuverlässigkeit des Personals zu überprüfen.
In Abs. 5 werden die Anforderungen an das Fachwissen des Personals eines qualifizierten VDA spezifiziert. Die einschlägige Fachausbildung in den genannten Sachgebieten muss zumindest ein Jahr betragen haben. Die Fachausbildung kann durch eine einschlägige fachliche Tätigkeit in der Dauer von zumindest drei Jahren ersetzt werden. Die Aufsichtsstelle hat im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit die Möglichkeit, die fachliche Qualifikation des Personals des qualifizierten VDA zu überprüfen (Abs. 6).
Die Signatur- oder Siegelerstellungsdaten eines Signators oder eines Siegelerstellers müssen durch geeignete technische Vorkehrungen vor unbefugter Verwendung geschützt sein (Abs. 7). Es muss insbesondere sichergestellt sein, dass die Signatur- oder Siegelerstellungsdaten, sofern sie beim qualifizierten VDA erzeugt werden, ausschließlich an den Signator oder den Siegelersteller übergeben werden. Die Verwendung der Signatur- oder Siegelerstellungsdaten vor deren Aushändigung an den Signator oder den Siegelersteller, etwa beim qualifizierten VDA, muss ausgeschlossen sein. Das Gleiche gilt für die Speicherung der Signatur- oder Siegelerstellungsdaten außerhalb der Signatur- oder Siegelerstellungseinheit des Signators oder des Siegelerstellers nach dem Zeitpunkt der Aushändigung. Es ist zulässig, dass die Signatur- oder Siegelerstellungseinheit mit den darauf befindlichen Signatur- oder Siegelerstellungsdaten von einem Bevollmächtigten des qualifizierten VDA, etwa einer Registrierungsstelle, an den Signator oder Siegelersteller übergeben werden. Eine Zustellung mit der Post ist nur mit Zustimmung des Signators oder des Siegelerstellers, nach dem er über die damit verbundenen Risiken aufgeklärt wurde, zulässig. Wenn die Signatur- oder Siegelerstellungsdaten und die zugehörigen Signatur- oder Siegelprüfdaten in komplementärer Weise anwendbar sind, so ist sichergestellt, dass bei deren Erzeugung ein gültiger Algorithmus eingesetzt wurde. Von diesem Umstand hat sich der qualifizierte VDA vor Aushändigung der Signatur- oder Siegelerstellungsdaten an den Signator bzw. Siegelersteller zu vergewissern.
Zu § 3
Das SVG ermöglicht bei der Ausstellung qualifizierter Zertifikate die Feststellung der Identität von persönlich anwesenden Zertifikatswerbern auch durch andere Nachweise als durch einen amtlichen Lichtbildausweis. So ist auch ein in seiner Zuverlässigkeit gleichwertiger (bezogen auf den Lichtbildausweis) dokumentierter oder zu dokumentierender Nachweis zur Feststellung der Identität möglich (§ 8 Abs. 1 erster Satz SVG). Als gleichwertiger (zu dokumentierender) Nachweis wird auch das Aushändigen eines Aktivierungscodes für ein qualifiziertes Zertifikat durch einen RSa- oder „Identbrief“, bei dem die Identität des Empfängers geprüft wird, gesehen. Dies soll durch Z 2 konkretisiert werden, indem ausdrücklich die Zustellung zu eigenen Handen nach § 21 Zustellgesetz aufgenommen wird. Bei der Ausstellung von Folgezertifikaten ist die neuerliche Vorlage eines Lichtbildausweises oder eines gleichwertigen Nachweises nicht mehr notwendig.
Zu § 4
Ein VDA ist nur im Hinblick auf die Ausstellung von qualifizierten Zertifikaten ein qualifizierter VDA. Stellt ein solcher VDA auch andere Zertifikate aus und nutzt somit die Möglichkeit unterschiedliche Zertifikatsklassen anzubieten, dann muss sichergestellt sein, dass es zu keiner Verwechslung zwischen den qualifizierten Zertifikaten und den anderen (einfachen) Zertifikaten kommt (Abs. 1). Die Überprüfung der Signaturen oder Siegel des qualifizierten VDA, mit denen er die von ihm ausgestellten qualifizierten Zertifikate signiert oder besiegelt, muss aber auf eindeutige Weise möglich sein. Aus Sicherheitsgründen muss daher die Klasse der qualifizierten Anwender-Zertifikate mit gesonderten Signatur- oder Siegelerstellungsdaten (einem eigenen privaten Signatur- oder Siegelschlüssel) des qualifizierten VDA signiert oder besiegelt sein.
Abs. 2 betrifft die zulässige Erneuerung qualifizierter Zertifikate. Diese muss vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des (zu erneuernden) qualifizierten Zertifikats erfolgen. Die Erneuerung erfolgt durch Ausstellung eines neuen Zertifikats mit denselben Inhalten (mit Ausnahme der Gültigkeitsdauer).
Die Erneuerung eines qualifizierten Zertifikats soll auch dann möglich sein, wenn das qualifizierte Zertifikat durch einen anderen als den ursprünglichen qualifizierten VDA neu ausgestellt wird (Abs. 3). Dies kann insbesondere im Fall der Einstellung der Tätigkeit des ursprünglich zertifikatsausstellenden qualifizierten VDA eintreten, wenn ein anderer qualifizierter VDA die gültigen qualifizierten Zertifikate weiterführt und neu zertifiziert (§ 9 Abs. 2 SVG). In einem solchen Fall soll es zulässig sein, mit Ausnahme der Gültigkeitsdauer, der eindeutigen Kennung bzw. des Namens des qualifizierten VDA samt Staat seiner Niederlassung und weiterer erforderlicher Inhalte, dieselben Inhalte samt denselben Signaturprüfdaten neu zu zertifizieren und auf diese Weise ein neues qualifiziertes Zertifikat auszustellen.
Zu § 5
Die Darstellung der Zertifikatsdatenbank (für qualifizierte Zertifikate) muss eindeutig und nachvollziehbar sein sowie die Aufsichtsstelle in die Lage versetzen, die Zertifikatsdatenbank (vgl. § 9 Abs. 2 SVG) weiterzuführen (Abs. 1). Der freie Zugang zur Zertifikatsdatenbank beschränkt sich ausschließlich auf einen Lesezugriff.
Die Bestimmung in Abs. 2 dient dem Schutz der Signatoren oder Siegelerstellern sowie der Dritten, für die Angaben zur Vertretungsmacht des Signators in ein qualifiziertes Zertifikat aufgenommen wurden. Durch die angeordnete Bekanntgabe einer Kommunikationsmöglichkeit (z. B. Telefon) soll jederzeit ein Widerruf im Sinne des Art. 24 Abs. 3 eIDAS-VO (bzw. eine Aussetzung, vgl. § 6 SVG) ermöglicht werden. Als Authentisierungsverfahren kommt z. B. ein Passwortverfahren in Betracht.
Die Zertifikatsdatenbank soll vor der Aufnahme gefälschter Zertifikate, vor unbefugten Veränderungen (z. B. Herausnahme widerrufener Zertifikate) sowie vor unbefugtem Zugriff geschützt sein (Abs. 3). Es muss eine zuverlässige Überprüfung der Echtheit der Auskünfte aus der Zertifikatsdatenbank möglich sein, um das Vortäuschen eines echten Verzeichnisses auszuschließen. Die Rückgängigmachung einer Aussetzung durch zugriffsberechtigte Personen soll nicht unbemerkt möglich sein. Dies gilt nur für die Aussetzung, da der Widerruf gem. Art. 28 Abs. 4 eIDAS-VO unter gar keinen Umständen rückgängig gemacht werden darf.
Nach den Vorgaben der eIDAS-VO muss ein Widerruf in der Zertifikatsdatenbank zeitnah und in jedem Fall innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Ersuchens registriert und veröffentlicht werden. Während der Geschäftszeiten soll die äußerste Zeitspanne für die Aktualisierung der Zertifikatsdatenbank bei drei Stunden ab Zugang der entsprechenden Information festgelegt werden (Abs. 4). Außerhalb der Geschäftszeiten muss jedenfalls eine automatisierte (elektronische) Aussetzung möglich sein. Damit ist eine „rund um die Uhr“-Aktualisierung der Zertifikatsdatenbank sichergestellt, ohne die qualifizierten VDA – zumindest derzeit – personell zu überfordern. Außerhalb der Geschäftszeiten müssen sie einen Bereitschaftsdienst einrichten, um Störungen der Zertifikatsdatenbank rechtzeitig beheben zu können (vgl. die Ausführungen zu Abs. 5).
Für die Zertifikatsdatenbank wird in Abs. 5 eine Abrufbarkeit „rund um die Uhr“ angeordnet (Art. 24 Abs. 2 lit. k iVm Art. 24 Abs. 4 eIDAS-VO). Für Wartungs- und Ausfallsituationen wird ein Notfallkonzept vorgesehen. Für solche Fälle ist ein Ersatzsystem vorzusehen; fällt auch dieses aus, so ist Zertifikatsdatenbank durch geeignete Vorkehrungen der Aufsichtsstelle wiederherzustellen. Störfälle (durchgehende Unterbrechungen von mehr als 30 Minuten) sind zu dokumentieren, damit die Aufsichtsstelle in der Lage ist, geeignete Aufsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
Eine wieder aufgehobene Aussetzung hat nach deren Aufhebung keine (negative) Wirkung auf das (qualifizierte) Zertifikat oder die auf diesem beruhenden Signaturen oder Siegel (vgl. Abs. 7 dritter Satz). Eine solche Auswirkung ist auch dann nicht gegeben, wenn die Signatur oder das Siegel während des Zeitraums der Aussetzung erstellt wurde. Die Aufhebung einer Aussetzung erfolgt also mit der Wirkung „ex tunc“. Wird die Aussetzung innerhalb dieses Zeitraums jedoch nicht aufgehoben, so ist das zunächst vorläufig ausgesetzte qualifizierte Zertifikat endgültig zu widerrufen. In diesem Fall ist bereits die Aussetzung (mit Beginn derselben) als Widerruf zu behandeln.
Abs. 8 trägt der Anforderung Rechnung, dass die Signatur- oder Siegelerstellungsdaten des Signators oder des Siegelerstellers nur bei diesem vorkommen. Ist diese Bedingung nicht eingehalten, so führt dies zur Kompromittierung der betroffenen Signatur- oder Siegelerstellungsdaten. In einem solchen Fall ist der Widerruf des qualifizierten Zertifikats geboten. Der Widerruf ist entweder vom Signator oder Siegelersteller zu verlangen oder vom qualifizierten VDA selbst vorzunehmen, sobald dieser von der Kompromittierung Kenntnis erlangt hat (vgl. Art. 24 Abs. 3 eIDAS-VO)
Zu § 6
Mit dem Inkrafttreten des SVG wurde gleichzeitig das SigG aufgehoben. Es sollen daher auch die aufgrund des SigG erlassenen Verordnungen aufgehoben werden. Dies betrifft die Verordnung des Bundeskanzlers über elektronische Signaturen (SigV 2008), die Verordnung über die Feststellung der Eignung des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria (A-SIT)“ als Bestätigungsstelle und die Bestätigungsstellenverordnung (BestV).
Zu Artikel 2 (Verordnung über die Feststellung der Eignung des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria (A-SIT)“ als Bestätigungsstelle)
Gemäß § 7 Abs. 1 SVG wird die Konformität qualifizierter elektronischer Signatur- und Siegelerstellungseinheiten mit den Anforderungen des Anhangs II der eIDAS-VO durch eine Bestätigungsstelle zertifiziert. Eine Einrichtung ist zur Wahrnehmung der einer Bestätigungsstelle zugewiesenen Aufgaben geeignet, wenn sie
	1.	die erforderliche Zuverlässigkeit aufweist,
	2.	zuverlässiges Personal mit den für diese Aufgaben erforderlichen Fachkenntnissen, Erfahrungen und Qualifikationen, insbesondere mit Kenntnissen über elektronische Signaturen, angemessene Sicherheitsverfahren, Kryptographie, Kommunikations- und Chipkartentechnologien sowie die technische Begutachtung solcher Komponenten, beschäftigt,
	3.	über ausreichende technische Einrichtungen und Mittel sowie eine ausreichende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügt und
	4.	die erforderliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Unbefangenheit sicherstellt.
Darüber hinaus sind die von der EU-Kommission gemäß Art 30 Abs. 4 eIDAS-VO zu erlassenden besonderen Kriterien maßgeblich.
Der Bundeskanzler hat gemäß § 7 Abs. 2 SVG mit Verordnung festzustellen, dass eine Einrichtung als Bestätigungsstelle geeignet ist.
Gegenwärtig besteht eine solche Bestätigungsstelle aufgrund der Verordnung über die Feststellung der Eignung des Vereins „Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria (A-SIT)“ als Bestätigungsstelle, BGBl. II Nr. 31/2000. Diese Verordnung - und somit auch die bestehende Eignungsbestätigung - soll aufgrund der Aufhebung der gesetzlichen Grundlage (SigG) nunmehr jedoch aufgehoben werden.
Die A-SIT hat gegenüber dem Bundeskanzler die Bereitschaft erklärt, die Aufgaben der Bestätigungsstelle auch gemäß SVG weiterhin wahrnehmen zu wollen. Da aufgrund ihrer Statuen, ihrer Organisation, ihrem Sicherheits- und Finanzierungskonzept sowie der bisherigen Erfahrung als Bestätigungsstelle zweifelsfrei die in § 7 Abs. 1 SVG genannten Anforderungen erfüllt werden, kann die Eignung der A-SIT als Bestätigungsstelle mittels Verordnung festgestellt werden.

