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Zusammenfassung 
Elektronische Signaturen sind weit verbreitet um Authentizität, Integrität und Vertrauenswürdigkeit in 
elektronischen Prozessen zu gewährleisten. Die Digitale Agenda für Europa zielt darauf ab einen digi-
talen Binnenmarkt und eine neue Generation von elektronischen Diensten zu kreieren. Das bedeutet 
auch neue Herausforderungen im Bereich von elektronischen Signaturen. Bei konventionellen elektro-
nischen Signaturen führt eine nachträgliche Modifikation der signierten Daten unweigerlich zu einer 
ungültigen Signatur. Es gibt jedoch Anwendungen, für die solche Veränderungen der unterschriebenen 
Daten notwendig sind oder sinnvoll erscheinen. Redigierbare Signaturen erlauben solche Modifikatio-
nen ohne dabei die Gültigkeit der ursprünglichen Signatur zu gefährden. In diesem Beitrag untersu-
chen wir die Anwendbarkeit von Redigierbaren Signaturen im e-Business Bereich. Wir identifizieren 
rechtliche und technische Anforderungen für Redigierbare Signaturen, wenn diese in e-Business An-
wendungen Verwendung finden. Anschließend evaluieren wir verschiedene existierende Redigierbare 
Signaturschemen und bewerten sie anhand der identifizierten Anforderungen. Im Speziellen haben 
sich zwei konkrete Signaturschemen als gut geeignet für den e-Business Bereich herauskristallisiert. 
Abschließend zeigen wir noch konkrete e-Business Anwendungen auf, die vom Einsatz Redigierbarer 
Signaturen profitieren können. 

1 Einleitung 
Die Wichtigkeit von elektronischen Diensten und Anwendungen hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen und wird auch in nächster Zeit nicht an Einfluss verlieren. So ist das 
Hauptziel der Digitalen Agenda für Europa [Euro10] einen digitalen Binnenmarkt zu etablie-
ren. Elektronische Dienste werden hierfür als die treibende Kraft angesehen. Für e-Business 
Anwendungen spielt dabei Authentizität, Integrität und Vertrauenswürdigkeit eine zentrale 
Rolle. Elektronischen Signaturen sind dafür meist das Mittel der Wahl um zuverlässige und 
vertrauenswürdige Daten sicherzustellen. Das rechtliche Rahmenwerk für elektronische Sig-
naturen im europäischen Raum wird durch die EU Signaturrichtlinie [Euro00] geformt. Insbe-
sondere definiert die Richtlinie Anforderungen unter denen eine elektronische Signatur der 
handschriftlichen Unterschrift rechtlich gleichgestellt ist.  

Eine wichtige Eigenschaft konventioneller elektronischer Signaturen ist, dass nachträgliche 
Änderungen der signierten Daten erkannt werden und unweigerlich zu einer ungültigen Signa-
tur führen. Neue Generationen von elektronischen Diensten und Anwendungen werfen jedoch 
auch neue Anforderungen hinsichtlich elektronischer Signaturen auf. So müssen beispielswei-
se aus datenschutzrechtlichen Gründen oder firmeninternen Bestimmungen persönliche und 
private Informationen aus signiert Daten geschwärzt (=redigiert) werden. Bei der Verwen-
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dung konventioneller elektronischer Signaturen würde das zu einer ungültigen Signatur füh-
ren. 

Eine technische Lösung um dieses Problem zu umgehen sind Redigierbare Signaturen. Erst-
mals vorgeschlagen von Steinfeld et al. [StBZ01] bzw. Johnson et al. [JMSW02] erlauben sie 
(limitierte) Modifikationen von signierten Daten, ohne die ursprüngliche Signatur zu brechen. 
Damit können Redigierbare Signaturen die Authentizität und Integrität redigierter Daten si-
cherstellen. Speziell der e-Health Sektor hat sich dabei als Aushängeschild für die Anwen-
dung Redigierbarer Signaturen erwiesen [BaBM09, SlRa10]. 

Der e-Health und der e-Business Sektor haben teils überschneidende Anforderungen, speziell 
hinsichtlich der Behandlung von persönlichen und privaten Daten. Aus diesem Grund unter-
sucht dieser Beitrag die grundsätzliche Eignung von Redigierbaren Signaturen in e-Business 
Anwendungen. Der Rest dieses Beitrags ist daher wie folgt strukturiert. In Abschnitt 2 erläu-
tern wir das Grundprinzip Redigierbarer Signaturen. Abschnitt 3 identifiziert rechtliche und 
technische Anforderungen für den Einsatz von Redigierbaren Signaturen in e-Business An-
wendungen. In Abschnitt 4 evaluieren wir potentielle Kandidaten von Redigierbare Signatur-
schemen und bewerten sie anhand der identifizierten Anforderungen. Im folgenden Abschnitt 
6 diskutieren wir konkrete e-Business Anwendungen, die vom Einsatz von Redigierbaren 
Signaturen profitieren können. Abschließend fassen wir unsere Ergebnisse zusammen und 
ziehen ein Fazit. 

2 Grundprinzip Redigierbarer Signaturen 
Elektronische Signaturen basieren auf der Public-Key-Kryptographie. Hierbei besitzt die Er-
stellerin bzw. der Ersteller1 einer elektronischen Signatur einen privaten und einen öffentli-
chen Schlüssel. Der private Schlüssel ist dabei unter der alleinigen Kontrolle der Unterzeich-
nerin bzw. des Unterzeichners und wird zum Erstellen der Signatur herangezogen. Der ent-
sprechende öffentliche Schlüssel wird veröffentlicht und dient der Empfängerin bzw. dem 
Empfänger der signierten Daten zur Verifikation der Gültigkeit der Signatur. 

Der typische konventionelle Signaturerstellungsprozess besteht aus zwei Schritten. Im ersten 
Schritt werden die zu signierenden Daten mit Hilfe einer Hashfunktion auf einen Wert von 
fixer Länge (=Hashwert) abgebildet. Der zweite Schritt umfasst das Signieren dieses 
Hashwerts mittels des privaten Schlüssels der Unterzeichnerin bzw. des Unterzeichners. Bei 
der Verifikation der Signatur wird der Hashwert der erhaltenen Daten erneut berechnet und 
mit dem erhaltenen Hashwert verglichen. Sind diese beiden Werte ident, so wurden keine 
Modifikationen an den Daten vorgenommen und die Signatur selbst kann mittels des öffentli-
chen Schlüssels überprüft werden. Unterscheiden sich die beiden Hashwerte, so wurden Ver-
änderungen an den Daten vorgenommen und die Signatur wird für ungültig erklärt. Modifika-
tionen an signierten Daten können also aufgrund eines veränderten Hashwertes erkannt wer-
den. Um (bestimmte) Veränderungen der signierten Daten zu erlauben, basieren Redigierbare 
Signaturen auf dem Erhalt des Hashwerts der originalen und nicht modifizierten Daten. 

Abbildung 1 veranschaulicht das Grundprinzip Redigierbarer Signaturen. Hierbei soll eine 
Nachricht m signiert und anschließend ein Teil der Nachricht geschwärzt werden um den In-
halt vor der Empfängerin bzw. dem Empfänger zu verbergen. Zu Beginn wird die Nachricht 
in einzelnen Nachrichtenblöcke m1 bis m5 unterteilt. Auf jeden dieser Nachrichtenblöcke wird 

                                                 
1 Im Allgemeinen Unterzeichnerin bzw. Unterzeichner genannt. 
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eine Hashfunktion H angewendet, die die Hashwerte h1 bis h5 erzeugt. Diese Hashwerte wer-
den dann zu einem Gesamt-Hashwert HGESAMT zusammengefasst. Anschließend wird dieser 
Gesamt-Hashwert signiert und man erhält die Signatur S. Diese Signatur repräsentiert eine 
konventionelle elektronische Signatur. 

Im nächsten Schritt wird der Nachrichtenblock m4 (Text “privat”) geschwärzt bzw. redigiert 
und man erhält den geschwärzten Nachrichtenblock m4*. Die Personen, die diesen Vorgang 
durchführt wird üblicherweise Redigierer genannt. Wenn man nun die Signatur verifizieren 
möchte, erhält man einen Hashwert des redigierten Nachrichtenblocks, der sich vom Hash-
wert des originalen Blocks unterscheidet2. Somit wäre auch die Signatur ungültig. Um dies zu 
vermeiden muss man den originalen Hashwert H(m4) beibehalten um ihn im Signaturverifika-
tions-Prozess anstatt des neu berechneten Hashwerts H(m4*) heranzuziehen. Die Redigierbare 
Signatur muss daher, neben der Signatur und der redigierten Nachricht, auch diesen originalen 
Hashwert beinhalten. Somit ist es der Empfängerin bzw. dem Empfänger möglich die Signa-
tur ohne Wissen des geschwärzten Nachrichtenblocks zu überprüfen. Des Weiteren kann, auf-
grund der Einweg-Funktionalität der Hashfunktion, der wahre Inhalt des geschwärzten Nach-
richtenblocks nicht ermittelt werden. 

 
Abb. 1: Grundprinzip Redigierbarer Signaturschemen. 

Es existiert eine Vielzahl an unterschiedlichen Schemen für Redigierbare Signaturen, die je-
doch alle auf diesem Grundprinzip beruhen. Der nächste Abschnitt umfasst Anforderungen, 
die von diesen Schemen erfüllt werden müssen, um in e-Business Anwendungen eingesetzt 
werden zu können. Anhand dieser Kriterien erfolgt anschließend eine Evaluierung und Be-
wertung der Signaturschemen. 

3 Anforderungen 
Dieser Abschnitt umfasst rechtliche und technische Anforderungen für den Einsatz von Redi-
gierbare Signaturen in e-Business Anwendungen und Diensten. 

3.1 Rechtliche Anforderungen 
Die rechtliche Basis für elektronische Signaturen wird durch die EU Signaturrichtlinie [Eu-
ro00] und dessen nationalen Umsetzungen geformt. Die Richtlinie behandelt grundsätzlich 
konventionelle Signaturen. Für die Identifikation der rechtlichen Anforderungen für Redigier-

                                                 
2 D.h. H(m4) ist ungleich zu H(m4*). 
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bare Signaturen, beziehen wir uns aber auf diese grundsätzlichen Bestimmungen der Signatur-
richtlinie. Folgende rechtliche Anforderungen wurden von uns identifiziert: 

- Ein Signaturschema für Redigierbare Signaturen muss eine Haftung unterstützen. Das 
bedeutet, dass es beweisbar sein muss welche Person die Daten signiert und welche 
Person Modifikationen der signierten Daten vorgenommen hat. Das ist insbesondere 
im Fall eines Rechtsstreits notwendig, da hier rechtliche Implikationen nicht ausge-
schlossen werden können. 

- Ein Signaturschema für Redigierbare Signaturen muss die Anforderungen für eine 
fortgeschrittene elektronische Signatur erfüllen. Diese Anforderungen umfassen un-
ter anderem, dass die Signatur „ausschließlich dem Unterzeichner zugeordnet“ ist und 
sie die  „Identifizierung des Unterzeichners“ [Euro00] ermöglicht. Auch sind diese 
Anforderungen eine Vorbedingung um Fragen der Haftung hinsichtlich der Identifika-
tion der unterzeichnenden und redigierenden Person zu beantworten. 

- Ein Signaturschema für Redigierbare Signaturen soll die Anforderungen für eine qua-
lifizierte elektronische Signatur erfüllen. Eine solche Signatur ist rechtlich einer 
handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt, wenn die Signatur eine (a) fortgeschritte-
ne elektronische Signatur ist, (b) auf einem qualifiziertem Zertifikat beruht und (c) mit 
Hilfe einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt wurde. 

3.2 Technische Anforderungen 
Im Laufe der letzten Jahre wurden verschiedene Signaturschemen für Redigierbare Signaturen 
entwickelt. Alle diese Schemen können anhand genereller Eigenschaft, definiert in 
[ACMT05] und [BFFL09], charakterisiert werden. Basierend auf diesen Eigenschaften kön-
nen folgende technischen Anforderungen für Redigierbare Signaturen im Bereich von e-
Business Anwendungen identifiziert werden: 

- Ein Signaturschema für Redigierbare Signaturen muss die Angabe von designierten 
Redigiererinnen bzw. Redigierern unterstützen. Das bedeutet, dass die Unterzeich-
nerin bzw. der Unterzeichner angeben kann welche Person Daten verändern darf. Eine 
Modifizierung der signierten Daten durch unautorisierte Personen muss jedenfalls er-
kennbar sein und zu einer Ungültigkeit der Signatur führen. 

- Ein Signaturschema für Redigierbare Signaturen muss es ermöglichen designierte 
Blöcke anzugeben. Diese Anforderung legt fest, dass die Unterzeichnerin bzw. der 
Unterzeichner festlegen kann, welche Nachrichtenblöcke redigiert werden können. 
Das Verändern nicht autorisierte Nachrichtenblöcke muss jedenfalls erkennbar und 
somit ebenfalls zu einer ungültigen Signatur führen. 

- Ein Signaturschema für Redigierbare Signaturen muss Privatheit unterstützen. Das 
heißt, wenn man im Besitz der redigierten Daten und der Signatur ist, darf es nicht 
möglich sein von redigierten Nachrichtenblöcken auf die originale Nachricht zu 
schließen. 

- Ein Schema für Redigierbare Signaturen soll die Anforderungen der Europäischen 
Kommissions Entscheidung 2011/130/EU [Euro11] erfüllen. Diese Entscheidung de-
finiert Standard-Signaturformate für fortgeschrittene Signaturen. Diese Signaturforma-
te sind: CAdES, XAdES und PAdES. Obwohl diese Entscheidung offiziell nur sig-
nierte Dokumente betrifft, die von Behörden im Rahmen der EU Dienstleistungsricht-
linie [Euro06] ausgestellt werden, ist eine Unterstützung dieser Formate in e-Business 
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Anwendungen dennoch sinnvoll um eine Interoperabilität im europäischen Raum zu 
gewährleisten. 

4 Evaluierung und Bewertung 
In diesem Abschnitt werden verschiedene Redigierbare Signaturschemen evaluiert und an-
schließend anhand der Anforderungen aus Abschnitt 3 bewertet. 

4.1 Evaluierung 
Redigierbare Signaturen wurden von Steinfeld et al. [StBZ01] und Johnson et al. [JMSW02] 
erstmalig vorgestellt. Eine Haupteigenschaft dieser grundlegenden Redigierbaren Signatur-
schemen (und allen Schemen, die direkt darauf basieren) ist es, dass sie nur ein Ausschwärzen 
von bestimmten Nachrichtenblöcken einer signierten Nachricht erlauben. Um zusätzlich das 
Entfernen von Nachrichtenblöcken sowie das (kontrollierte) Ersetzen durch einen anderen 
Nachrichtenblock zu erlauben, haben Ateniese et al. [ACMT05] das Konzept von Sanitizable3 
Signaturen entwickelt, die einen Untermenge von Redigierbaren Signaturen darstellen. 

 
Abb. 2: Überblick Redigierbare Signatur Schemen. 

Abbildung 2 zeigt einen Überblick der relevantesten grundlegenden Redigierbaren und Sa-
nitizable Signaturschemen. Eine Hauptanforderung für die Verwendung dieser Signatursche-
men in e-Business Anwendungen ist die Möglichkeit designierte Redigiererinnen bzw. Redi-
gierer angeben zu können. Grundlegende Redigierbare Signaturschemen, wie [StBZ01] und 
[JMSW02]4 bieten diese Möglichkeit nicht und erlauben das Schwärzen von Texten durch 
beliebige Personen. Aus diesem Grund wurden diese Schemen von einer tiefergehenden Ana-
lyse und Evaluierung ausgenommen. 
Im Gegensatz dazu erlauben Sanitizable Signaturen weit komplexere Möglichkeiten um Mo-
difikation zu erlauben bzw. zu beschränken. Insbesondere ermöglichen sie die explizite An-
gaben von designierten Redigiererinnen bzw. Redigierern. Im Folgenden werden daher aus-
gewählte5 Sanitizable Signaturschemen evaluiert. Von der Evaluierung ausgeschlossen wur-
den die Signaturschemen von Brzuska et al. [BFFL09] (deren Resultate sind in das zur Evalu-
ierung ausgewählte Schema [CaJa10] eingeflossen) und Brzuska et al. [BFLS10] (deren vor-

                                                 
3 Der Begriff “Sanitizable” lässt sich nicht treffend ins Deutsche übersetzen, weshalb wir in weiterer Folge den 
englischen Begriff verwenden. 
4 Das trifft auch auf die Signaturschemen [SlRa10], [ChLX09] und [BBDF10] zu, die alle auf [JMSW02] basie-
ren. 
5 Die ausgewählten Signaturschemen sind in Abbildung 2 unterstrichen. 
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geschlagene Erweiterungen von [ACMT05] finden für den e-Business Bereich keine Anwen-
dung). 

Evaluierung von “Sanitizable Signatures“ [ACMT05] 
Ateniese et al. [ACMT05] haben das erste Signaturschema vorgeschlagen, das eine Definition 
von designierten Redigiererinnen bzw. Redigierern erlaubt. Zusätzlich können designierte 
Nachrichtenblöcke festgelegt werden, die nur von den festgelegten Personen redigiert werden 
können. Auf technischer Ebene kommen hierbei Chameleon-Hashfunktionen6 anstelle von 
konventionellen Hashfunktionen zum Einsatz. Somit ist eine Redigiererin bzw. ein Redigierer 
in der Lage einen originalen Nachrichtenblock mit einem neuen Nachrichtenblock auszutau-
schen ohne dabei die Gültigkeit der Signatur zu zerstören. Des Weiteren erlaubt dieses Sche-
ma Limitierung für die neuen Nachrichtenblöcke zu setzen – beispielsweise kann die Unter-
zeichnerin bzw. der Unterzeichner dezidierte neue Nachrichtenblöcke festlegen. Diese Limi-
tierung wird durch zusätzliche Metainformationen festgelegt, die jedem redigierbaren Nach-
richtenblock angehängt sind. Hierbei kommt jedoch eine Fülle von Metainformationen zu-
sammen, wodurch diese Umsetzung sehr ineffizient ist. 

Evaluierung von “Extended Sanitizable Signatures” [KlLa06] 
Klonowski und Lauks [KlLa06] haben eine Erweiterung von [ACMT05] vorgeschlagen, die 
ebenfalls auf Chameleon-Hashfunktionen basiert und eine effiziente Umsetzung der Nach-
richtenblock-Limitierung ermöglicht. Anstatt dem Hinzufügen der zusätzlichen Metainforma-
tionen kommen – je nach Umsetzungsvariante – Akkumulatoren7 oder Bloom Filter8 zum 
Einsatz. 

Evaluierung von “On Extended Sanitizable Signature Schemes” [CaJa10] 
Ein weiterer Ansatz die Nachrichtenblock-Limitierung umzusetzen wurde von Canard und 
Jambert [CaJa10] vorgestellt. Auch dieses Schema basiert auf [ACMT05] und nutzt Cha-
meleon-Hashfunktionen. Für die Limitierung der Nachrichtenblöcke kommen Pseudouzu-
fallszahlengeneratoren bzw. Akkumulatoren zum Einsatz. 

Evaluierung von “Blank Digital Signatures” [HaSl13] 
Blank Digital Signaturen sind eine neues Signaturschema, das von Hanser und Slamanig 
[HaSl13] vorgestellt wurde und auf grundlegenden Redigierbaren und Sanitizable Signatur-
schemen basiert. Das Schema beruht dabei auf elliptischer Kurven-Kryptographie und poly-
nomiellen Commitments9. Bei diesem Schema wird von einer Unterzeichnerin oder einem 
Unterzeichner eine signierte Nachrichten-Vorlage erzeugt. Diese Vorlage repräsentiert eine 
Nachricht, die fixe und vordefinierte Auswahlen von Nachrichtenblöcken enthält. Eine Redi-
giererin bzw. ein Redigierer kann eine konkrete Auswahl für wählbare Nachrichtenblöcke 
treffen und somit eine Instanziierung der Vorlage vornehmen. Diese Instanziierung wird an-

                                                 
6 Im Gegensatz zu konventionellen Hashfunktionen, sind Chameleon-Hashfunktionen mit dem öffentlichen 
Schlüssel der Redigiererin bzw. des Redigierers parametrisiert. Das ermöglicht der redigierenden Person Kollisi-
onen zu berechnen, d.h. neue Nachrichtenblöcke zu erzeugen, die denselben Hashwert besitzen wie der originale 
Nachrichtenblock. 
7 Akkumulatoren sind spezielle Einweg-Hashfunktionen. 
8 Bloom Filter sind Datenstrukturen, die eine effiziente Überprüfung zulassen ob ein spezielles Element Teil 
einer bestimmten Menge ist. 
9 Polynomiellen Commitments sind konventionelle Commitments, die auf polynomielle Funktionen angewendet 
werden. 
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schließend von der Redigiererin bzw. dem Redigierer mit Hilfe einer konventionellen Signa-
tur signiert und kann schließlich mit Hilfe der öffentlichen Schlüssel der Unterzeichnerin/des 
Unterzeichners und der Redigiererin/des Redigierer verifiziert werden. 

4.2 Bewertung 
Im Folgenden werden die evaluierten Signaturschemen anhand der rechtlichen und techni-
schen Anforderungen aus Abschnitt 3 bewertet. 

4.2.1 Rechtliche Bewertung 
Die EU Signaturrichtlinie berücksichtigt primär konventionelle Signaturen. Die rechtliche 
Bewertung von Redigierbaren und Sanitizable Signaturen, hinsichtlich der EU Signaturricht-
linie, wird in Höhne et al. [HöPS12] diskutiert. Die Autoren zeigen, dass Redigierbare und 
Sanitizable Signaturen den Anforderungen einen fortgeschrittenen elektronischen Signatur 
entsprechen. Die Anforderungen für eine qualifizierte elektronische Signatur können sie je-
doch nicht erfüllen. Der Hauptgrund dafür liegt in Anhang III der EU Signaturrichtlinie, die 
folgendes besagt: „Sichere Signaturerstellungseinheiten verändern die zu unterzeichnenden 
Daten nicht und verhindern nicht, daß diese Daten dem Unterzeichner vor dem Signaturvor-
gang dargestellt werden.“ [Euro00]. Die Anforderung, die Darstellung zu unterzeichnender 
Daten nicht zu verhindern, kann von Redigierbaren und Sanitizable Signaturen offensichtlich 
nicht erfüllt werden, da sie nachträgliche Modifikationen der signierten Daten zulassen und 
somit der Unterzeichnerin bzw. dem Unterzeichner während der Signaturerstellung nicht be-
kannt sind. 

Eine weitere rechtliche Anforderung ist die Haftung. Sie kann mit technischen Mitteln erfüllt 
werden, hängt jedoch vom jeweiligen konkreten Signaturschema ab. Der folgende Abschnitt 
zeigt welche untersuchten Signaturschemen diese Anforderung erfüllen. 

4.2.2 Technische Bewertung 
Die technische Bewertung hinsichtlich der Europäischen Kommissions Entscheidung 
2011/130/EU kann für alle untersuchten Schemen gemeinsam erfolgen, da sich die Signatur-
schemen dahingehen nur minimal unterscheiden. So haben Pöhls et al. [PöSP11] mehrere Sa-
nitizable Signaturschemen, basierend auf XML und der W3C Empfehlung für XML Signatu-
ren (XMLDSIG), implementiert. Sie haben damit gezeigt, dass Sanitizable Signaturen prinzi-
piell auf strukturierte Daten und im Speziellen auf XML angewendet werden können. Imple-
mentierungen, die fortgeschrittene elektronische Signaturen (wie XAdES, CAdES oder PA-
dES) unterstützen existieren bis dato jedoch nicht. 
Die folgenden Abschnitte umfassen die weitere technische Bewertung der untersuchten Sig-
naturschemen. 

Bewertung von “Sanitizable Signatures“ [ACMT05] 
Dieses Signaturschema erfüllt die Anforderung für „designierte/r Redigierer/in“ und „desig-
nierte Blöcke“ da die Autoren folgendes aussagen: “[…]a secure digital signature scheme 
that allows a semi-trusted censor to modify certain designated portions of the message 
[…]”10. Aufgrund von “[…] the indistinguishhability requirement provides for privacy” ist 
auch die Anforderung „Privatheit“ erfüllt. Die Autoren behaupten auch, dass die Anforderung 

                                                 
10 Die Autoren verwenden den Begriff „censor” für Redigierer. 
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„Haftung“ erfüllt ist. Brzuska et al. [BFFL09] haben dies jedoch widerlegt. Darum kann die-
ses Signaturschema als nicht anwendbar für e-Business Anwendungen angesehen werden. 

Bewertung von “Extended Sanitizable Signatures” [KlLa06] 
Das Signaturschema von Klonowski und Lauks [KlLa06] erfüllt aufgrund von „[…] in this 
scheme the designated censor can change the content of designated (so called mutable) parts 
of a signed message […]“ ebenso die Anforderungen für „designierte/r Redigierer/in“ und 
„designierte Blöcke“. Da dieses Signaturschema stark auf [ACMT05] basiert, erfüllt es auch 
die Anforderung „Privatheit“. Die Anforderung „Haftung“ wird von der Akkumulator Imple-
mentierung des Schemas erfüllt, nicht jedoch von der Bloom Filter Umsetzung. Die Autoren 
haben es leider verabsäumt ein konkretes Sicherheitsmodell anzugeben und liefern auch keine 
mathematischen Beweise für ihr vorgeschlagenes Schema. Dadurch ist dieses Schema für 
Anwendung im e-Business Bereich nicht geeignet, da sich dadurch ein schwierig einzuschät-
zendes Sicherheitsrisiko ergibt. 

Bewertung von “On Extended Sanitizable Signature Schemes” [CaJa10] 
Auch das vorgeschlagene Signaturschema von Canard und Jambert [CaJa10] basiert auf 
[ACMT05] und erfüllt daher die Anforderung „designierte/r Redigierer/in“. Aufgrund von 
„[…] to force some admissible blocks of a signed message to be modified only into a prede-
fined set of sub-messages.”11 und „[…] privacy is also included by transparency in the ex-
tended model.” erfüllt es auch die Anforderungen “designierte Blöcke” und “Privatheit”. Zu-
sätzlich beweisen die Autoren, dass ihr vorgeschlagenes Schema die Anforderung „Haftung“ 
erfüllt. Dieses Schema erfüllt somit die prinzipiellen Anforderungen, liefert mathematische 
Beweise und gibt ein Sicherheitsmodell an. Aus diesem Grund eignet sich dieses Schema für 
Anwendungen im e-Business Bereich. 

Bewertung von “Blank Digital Signatures” [HaSl13] 
Das vorgeschlagene Signaturschema von Hanser und Slamanig [HaSl13] erfüllt die Anforde-
rungen für „designierte Blöcke“ aufgrund der Nachrichten-Vorlage, die von der Unterzeichne-
rin bzw. dem Unterzeichner erzeugt wird. Des Weiteren ist die Anforderung „designierte/r 
Redigierer/in“ aufgrund von „Immutability guarantees that no malicious proxy can compute 
message templates or templates instantiations not intended by the signer.” erfüllt. Die Auto-
ren beweisen weiters, dass das Signaturschema der Anforderung “Privatheit” unterstützt.. Die 
Anforderung “Haftung” wird ebenso erfüllt, da die Redigiererin bzw. der Redigierer die 
Nachrichten-Instanziierung mittels einer konventionellen Signatur (die Haftung per se unter-
stützt) unterzeichnet. Dieses Schema kann daher ebenso als anwendbar für e-Business An-
wendungen angesehen werden. 

4.3 Zusammenfassung der Bewertung 
Tabelle 1 fasst die Ergebnisse der Bewertungen zusammen. Das Signaturschema von Ateniese 
et al. [ACMT05] erfüllt die Anforderung Haftung nicht. Des Weiteren kann das Signatur-
schema von Klonowski und Lauks [KlLa06] als ungeeignet angesehen werden, da die Auto-
ren kein Sicherheitsmodell und keinen mathematischen Beweise für ihr vorgeschlagenes Sig-
naturschema angeben.  

                                                 
11 Die Autoren verwenden den Begriff „admissible blocks” für veränderbare Nachrichtenblöcke. 
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Im Gegensatz dazu eignen sich die Signaturschemen von Canard und Jambert [CaJa10] sowie 
Hanser und Slamanig [HaSl13] grundsätzlich für den Einsatz in e-Business Anwendungen. 
Nichtsdestotrotz existiert eine weitere Hürde, die eine kurzfristige Umsetzung verhindert. Ak-
tuell existieren keine konkreten Implementierungen dieser Schemen bzw. sind diese nicht o-
der nur teils mit den Standard-Signaturformaten, wie in der Europäischen Kommissions Ent-
scheidung 2011/130/EU definiert, kompatibel. 

Tab. 1: Zusammenfassung der Bewertung. 

Sign. Schema Haftung Fortg. 
Sign. 

Qual. 
Sign. 

Desig. 
Red. 

Desig. 
Blöcke Privatheit 2011/130/EU 

[ACMT05] Nein Ja Nein Ja Ja Ja Teilweise 

[KlLa06] Teil-
weise12 Ja Nein Ja Ja Ja Teilweise 

[CaJa10] Ja Ja Nein Ja Ja Ja Teilweise 

[HaSl13] Ja Ja Nein Ja Ja Ja Teilweise 

5 Anwendungen 
Dieser Abschnitt stellt einige exemplarische e-Business Anwendungen vor, die vom Einsatz 
Redigierbarer und Sanitizable Signaturen profitieren können. 

5.1 Open Data/PSI 
Anwendungen im Bereich von Open Data und der PSI Richtlinie [Euro03] zur Weiterverwen-
dung von Informationen des öffentlichen Sektors gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die 
Autoren von [StKZ13] stellen ein Konzept zur Sicherstellung der Authentizität und Integrität 
solcher Daten vor. Insbesondere nutzen sie Redigierbare Signaturen um die Vertrauenswür-
digkeit anonymisierter Daten zu erhalten. Abbildung 3 illustriert dieses Konzept. Hierbei 
werden in einem ersten Schritt die Original Daten signiert. Wenn diese Daten private und per-
sönliche Daten beinhalten, werden diese vor der Veröffentlichung bzw. Bereitstellung ent-
sprechend redigiert. Zum Einsatz kommen hierbei Redigierbare Signaturen. 

Für den e-Business Bereich sind dabei mehrere Anwendungsfälle möglich. Einerseits als 
Konsument der bereitgestellten Daten um damit, basierend auf der Vertrauenswürdigkeit die-
ser Daten, entsprechende Anwendungen umzusetzen. Andererseits können Firmen auf diese 
Art und Weise geeignete Daten in authentischer und integritätsgesicherter Weise zur Verfü-
gung stellen. 

 
Abb. 3: Open Data/PSI Anwendungen. 

                                                 
12 Abhängig von der Implementierung des Schemas. 
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5.2 Identitätsmanagement 
Identitätsmanagement ist für viele Anwendungen von großem Interesse. Üblicherweise wer-
den von einem Identitätsprovider entsprechende Identitätsdaten ausgestellt um damit die Iden-
tität einer bestimmt Person zu bestätigen. Diese bestätigten Identitätsdaten können so von ei-
nem Dienstleistungsanbieter zur Anmeldung von Personen in Portalen oder Webseiten ge-
nutzt werden. Es gibt jedoch Anwendungen, die auf solche bestätigten Identitätsdaten ange-
wiesen sind, zugleich aber nur eine minimale Menge von Identitätsdaten zur Verfügung ge-
stellt werden soll. Abbildung 4 zeigt eine solche exemplarische Anwendung für den Fall eines 
anonymisierten Logins mit Altersverifikation. Ein Identitätsprovider stellt signierte Identitäts-
daten aus und redigiert Daten, wie den Namen oder die ID Nummer. Das Geburtsdatum selbst 
bleibt jedoch in den redigierten Daten vorhanden. Ein Dienstleistungsanbieter kann so eine 
entsprechende anonymisierte Altersüberprüfung durchführen, sich aber zugleich auf authenti-
sche und bestätigte Identitätsdaten verlassen. Eine Reihe weiterer Überprüfung anhand ano-
nymisierter Daten, wie beispielsweise Geschlechts- oder Adressen-Verifikation, sind ohne 
weiteres möglich.  

 
Abb. 4: Redigierbare Signaturen und anonymisiertes Login. 

5.3 Verkettete Vollmachten 
Einen weiteren Anwendungsfall für Redigierbare Signaturen im Identitätsmanagement bieten 
elektronische Vollmachten. Vollmachten dienen dazu um bestimmten Personen Vertretungs-
befugnisse und Bevollmächtigungen für andere Personen oder Firmen auszustellen. Hierzu 
wird in [Röss09] der Anwendungsfall von verketteten Vollmachten diskutiert. Der folgende 
beispielhafte Anwendungsfall zeigt wie Redigierbare Signaturen bei verketteten Vollmachten 
eingesetzt werden können. Eine Firma A bevollmächtigt eine Firma B sie in einem bestimm-
ten Kontext zu vertreten. Firma B wird wiederum von einem bevollmächtigten Anwalt vertre-
ten. In dieser Kette aus signierten Vollmachten besteht unter Umständen der Bedarf gewisse 
Informationen in der Vollmacht von Firma A für Firma B gegenüber dem bevollmächtigten 
Anwalt der Firma B zu redigieren. Um dabei die Vertrauenswürdigkeit der Vollmachten auf-
recht zu erhalten eignen sich Redigierbare Signaturen. 

5.4 Austausch Elektronischer Dokumente 
Elektronische Dokumente sind ein Kernelement vieler e-Business Prozesse, sowohl im B2B, 
B2C und B2G Bereich. Zur Wahrung der Authentizität und Integrität werden elektronische 
Dokument dazu üblicherweise signiert. Auch hier existieren Anwendungsfälle in denen Teile 
der signierten Daten verändert bzw. geschwärzt werden müssen, sei es aus datenschutzrechtli-
chen Gründen oder aufgrund firmeninternen Bestimmungen. Prinzipiell können die redigier-
ten Daten erneut signiert werden, dies ist aber oftmals nicht möglich (beispielsweise ist die 
oder der ursprüngliche Unterzeichner/in nicht verfügbar) oder nicht praktikabel. In diesem 
Fall bieten Redigierbare Signaturen eine effizient und einfach Alternative. 



Redigierbare Signaturen in e-Business Anwendungen 11 

6 Zusammenfassung und Ausblick 
In unserem Beitrag haben wir die Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit von Redigierbaren Sig-
naturen in e-Business Anwendungen untersucht. Basierend auf identifizierten rechtlichen und 
technischen Anforderungen haben wir ausgewählte Redigierbare Signaturschemen evaluiert 
und anhand der Anforderungen bewertet. Diese Bewertung hat gezeigt, dass sich die Signa-
turschemen von Canard und Jambert [CaJa10] sowie Hanser und Slamanig [HaSl13] sehr gut 
für den Einsatz in e-Business Anwendungen eignen. Zusätzlich haben wir eine indikative Lis-
te von möglichen e-Business Anwendungen angegeben, die vom Einsatz Redigierbarer Signa-
turen profitieren können. 

Nichtsdestotrotz existieren derzeit noch Hürden, die eine kurzfristige Umsetzung von Redi-
gierbaren Signaturen in e-Business Anwendungen verhindern. So existieren derzeit keine 
konkreten Implementierungen der Signaturschemen von [CaJa10] bzw. [HaSl13], die auch 
den Anforderungen der Europäischen Kommissions Entscheidung 2011/130/EU genügen. 
Diese Lücke wollen wir in unserer fortlaufenden Arbeit füllen.  
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