
 

 

 

 

 

Merkblatt zu qualifizierten Signaturen gemäss Schweizerischem Signaturen-

Gesetz 

Qualifizierte Signaturen sind der Handunterschrift gleichgestellt! 

Gemäss Schweizerischem Obligationenrecht Art 14.2bis ist die qualifizierte elektronische Signatur der 

Handunterschrift gleichgestellt. Dokumente welche so signiert sind entfalten deshalb dieselbe 

Rechtswirkung wie ein von Hand unterschriebenes Dokument. 

OR Art 14  
2bis Der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellt ist die mit einem qualifizierten Zeitstempel 
verbundene qualifizierte elektronische Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 20161 über die 
elektronische Signatur.  
 

Die elektronische Signatur ist per Gesetz gültig und für alle Empfänger eines signierten Dokumentes 
rechtlich bindend und anwendbar - sowohl für Private, als auch für Firmen und jegliche Amtsstellen. 

Was ist eine elektronische Signatur? 

Eine elektronische Signatur wird mit speziellen kryptografischen Verfahren erstellt und verknüpft eine 
bestehende Datei mit zusätzlichen Informationen über den Ersteller. Der Ersteller ist damit eindeutig und 
unwiderrufbar identifizierbar (Authentizität) und die Daten sind dabei so verknüpft, dass jede 
nachträgliche Änderung an der Datei jederzeit ersichtlich ist (Integritäts-Schutz).  

Dieses Verfahren und die zugrunde liegenden Algorithmen und Zertifikate sind dabei so sicher, dass 
eigenhändige Unterschriften damit auf elektronischem Weg ersetzt werden können. 

Wie kann eine qualifizierte elektronische Signatur geprüft werden? 

Damit eine qualifizierte Signatur ihre Rechtsgültigkeit erlangt muss sie alle Anforderungen des 
Schweizerischen Signaturen-Gesetzes (ZertES) erfüllen. 

Die wesentlichen Punkte sind: 

1. Die Signatur muss mit einem qualifizierten Zertifikat gemäss ZertES erstellt worden sein. 
2. Der Herausgeber des Zertifikats muss vom Bundesamt für Kommunikation für die Ausgabe von 

qualifizierten Zertifikaten zugelassen sein. Die Liste der Anbieter findet sich hier. QuoVadis ist seit 
2006 offiziell anerkannt. 

3. Das Zertifikat muss zum Zeitpunkt der Signaturerstellung gültig gewesen sein und die Signatur 
muss einen qualifizierten Zeitstempel enthalten. 

Die Zertifikats-Anbieter werden in der Schweiz jährlich von der KPMG im Auftrag des BAKOMs geprüft 
ob sie die definierten Prozesse und technischen Anforderungen jederzeit erfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#fn-#a14-1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20131913/index.html
https://www.sas.admin.ch/sas/de/home/akkreditiertestellen/akkrstellensuchesas/pki.html


 

Adobe Acrobat Reader 

Da in den meisten Fällen eine PDF-Datei signiert worden ist erfolgt die Prüfung am einfachsten direkt im 
kostenlosen Adobe Acrobat Reader. Beim Öffnen eines signierten Dokuments prüft der Adobe Reader 
die eingebettete Signatur automatisch und zeigt deren Gültigkeit mit einem grünen Haken links oben an. 
Nach dem Klicken auf den Signaturen-Symbol-Link (Füllfeder) werden die Signatur-Eigenschaften 
angezeigt: 
 

Wichtig: das optische Abbild welches als Signatur im Adobe angezeigt wird ist rechtlich irrelevant - es 

kann dafür jegliches Bild verwendet werden. 

Durch Klicken auf das Bild der Signatur, dann auf "Unterschriftseigenschaften" und dann auf "Zertifikat 
des Ausstellers anzeigen" kann der Aussteller und der Typ des Zertifikats jederzeit überprüft und mit der 
Liste des BAKOMS abgeglichen werden. 

https://acrobat.adobe.com/ch/de/acrobat/pdf-reader.html


 

 

Wichtig: Wird im Adobe der grüne Haken nicht angezeigt so ist zuerst die Konfiguration des Adobe 

Readers gemäss Anleitung am Ende dieses Dokuments zu prüfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validator der Bundesverwaltung 

Als Alternative zum Adobe Reader kann ein signiertes PDF auch im Validator der Bundesverwaltung 
überprüft werden www.validator.ch 

 

Nach Aktivierung der Dokument-Prüfung wird das Resultat direkt dargestellt: 

 

 
 
 
 
 

http://www.validator.ch/


 

Adobe Konfiguration 

Damit auch ältere Adobe Installationen die Signaturen korrekt erkennen müssen folgende Einstellungen 
im Adobe vorhanden sein: 

Unter "Bearbeiten" -> "Einstellungen" -> "Sicherheit erweitert" muss das Kästchen "Unter meinen 
Windows-Sicherheitszonen aufgeführten Sites automatisch vertrauen." angekreuzt sein. 

 

 

Gerne beraten wir Sie persönlich 

Möchten Sie mehr über unsere Möglichkeiten rund um Digitalisierung Ihrer Unterschriftsprozesse 

erfahren? Mit qualifizierten Signaturen ermöglichen wir die gesetzeskonforme, revisionsgerechte, 

sichere und erfolgreiche Digitalisierung Ihrer Geschäftsprozesse und schaffen damit für Sie die 

entscheidenden Wettbewerbsvorteile, zum Beispiel durch die Ermöglichung neuer Geschäftskanäle 

zwischen Ihren Kunden und Ihnen. Einsatzbereiche können Digital Onboarding, eSigning oder 

elektronischer Rechnungsversand sein. 

Digitalisieren und maximieren auch Sie Ihr Business mit uns. Sicher. Rechtsgültig. Einfach. 

Wir beraten Sie gerne.       Tel: +41 71 228 98 00 

Kompetent. Persönlich. Individuell.     sales.ch@quovadisglobal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuoVadis Trustlink Schweiz AG 
Poststrasse 17, Postfach, 9001 St. Gallen, Schweiz 
+41 71 228 98 00, sales.ch@quovadisglobal.com 
www.digitalonboarding.ch 


