
eID & Vertrauensdienste

Prüfung und Zertifi zierung von elektronischen Ident-Diensten 
(eID) und Vertrauensdiensteanbietern (VDA)
Die EU-Verordnung 910/2014 (eIDAS1-VO) regelt die Grundlagen des rechtsverbindlichen elektronischen Geschäft sverkehrs 
in der EU. Sie ist unmittelbar geltendes Recht in allen EU-Mitgliedsstaaten und muss von diesen jeweils an das bestehende 
nationale Recht adaptiert werden. In Deutschland wurde zu diesem Zweck unter anderem das Vertrauensdienstegesetz 
(VDG) erlassen. Auf dieser gesetzlichen Grundlage können nun mit Hilfe von elektronischen Vertrauensdiensten erstmals 
integrierte Geschäft sprozesse EU-weit rechtsverbindlich und medienbruchfrei realisiert werden. Als rechtsverbindlich gemäß 
dem Gesetz gelten dabei die sogenannten qualifi zierten Dienste nach der eIDAS-VO.

Nicht qualifi zierte und qualifi zierte Vertrauensdienste können als vollständige in sich abgeschlossene Dienstleistung, wie in der 
Verordnung defi niert oder als Teildienstleistung (Modul) angeboten werden. In jedem Fall muss der qualifi zierte Anbieter für 
seine Vertrauensdienstleistung die Erfüllung der Anforderungen der Verordnung und der zugrundeliegenden technischen und 
organisatorischen Normen (z.B. ETSI, CEN etc.) nachweisen. Hierzu ist die Vorlage eines Konformitätsbewertungsberichts (CAR) 
einer akkreditierten Konformitätsbewertungsstelle bei der zuständigen Aufsichtsstelle erforderlich.
Gerne unterstützen wir Sie mit unserer langjährigen Expertise bei der Durchführung von Zertifi zierungen, Audits, Workshops 
und Trainings.

Wer ist ein Vertrauensdiensteanbieter?

Sie bieten eine der folgenden Dienstleistungen an oder pla-
nen dies zu tun? – Dann sind Sie ein Vertrauensdiensteanbie-
ter und müssen die Anforderungen der eIDAS-VO erfüllen.

• Zertifi zierungsdienste: Ausstellen elektronischer
 Zertifi kate für natürliche Personen, juristische Personen
 oder Maschinen/Webseitenauthentifi zierung
• Signierdienste: Erzeugen elektronischer Signaturen für 
 natürliche oder juristische Personen
• Zeitstempeldienste: Erzeugen elektronischer Zeitstempel
• Validierungsdienste: Dienstleistungen für die Prüfung elektro-
 nischer Signaturen, Siegel und die dazugehörigen Zertifi kate
• Bewahrungsdienste: Dienstleistungen für die beweis-
 werterhaltende Aufbewahrung elektronisch signiert vorlie-
 gender Daten (Signaturen, Siegel und Zeitstempel) 
• Einschreib-Zustelldienste: Elektronische Zustelldienste, 
 wie z.B. De-Mail

Durchführung von Audits und Zertifi zierungen

Wir auditieren und zertifi zieren Sie als qualifi zierter Vertrau-
ensdiensteanbieter und stellen Ihnen einen Konformitäts-
bewertungsbericht (CAR) und auf Wunsch ein akkreditiertes 
Zertifi kat aus.
Als nicht-qualifi zierter Vertrauensdiensteanbieter prüfen und 
zertifi zieren wir Sie nach den ETSI EN Spezifi kationen und 
stellen Ihnen bei Bedarf zusätzliche Audit Attestations zur 
Vorlage bspw. bei den Browser Herstellern aus. Im Anschluss 
begleiten wir Sie und Ihren Vertrauensdienstebetrieb über die 
Zeit und sorgen für die Aufrechterhaltung Ihrer Zulassung als 
Vertrauensdiensteanbieter.

Schulungen und Workshops

Sie haben allgemeines Interesse am Thema Vertrauens-
dienste oder planen ein konkretes Projekt? Gerne unterstützen 
wir Sie mit individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten 
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Schulungen und Workshops. Dabei profi tieren Sie stets vom 
Know-how unserer erfahrenen Experten, die Ihre gewünsch-
ten Fragestellungen und Inhalte passgenau für Sie aufbereiten. 

Projektunterstützung und –Begleitung

Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise bei der anforde-
rungsgerechten Dienstleistungsentwicklung.
Dabei richten wir uns ganz nach Ihnen: Möglich sind eine oder 
mehrmalige Abweichungsanalysen (GAP-Analyse), aber auch 
eine projektbegleitende Unterstützung vom Kick-off  bis zum 
erfolgreichen Projektabschluss. Hierbei stellen wir mit Ihnen 
gemeinsam sicher, dass Sie alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllen.
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Ihr Nutzen

• Akkreditierte Zertifi kate durch die TÜV AUSTRIA 
 CERT GMBH als Beleg für sichere und rechtskonforme
 Dienste

• Konformitätsbewertungen zur Sicherstellung der 
 Anforderungen der eIDAS-VO

• Bewertungsberichte mit einem detaillierten 
 Überblick über den aktuellen Konformitätsstand
 und notwendige Maßnahmen

• Unabhängige, objektive und neutrale Prüfung durch 
 die TÜV TRUST IT als anerkannte TÜV-Organisation 

• Investitionssicherheit bereits in der Projektplanungs-
 phase durch Projektbegleitung und GAP-Analysen

• TÜV-Auditoren mit langjähriger Erfahrung in den 
 unterschiedlichsten Branchen

• Know-how Transfer durch unsere erfahrenen Auditoren 
 in speziell für Sie zugeschnittenen  Schulungen 
 und Workshops


