Digitale Signatur / digital
signature
• Die neuen PDF-Formulare können theoretisch ausgedruckt,
unterschrieben, erneut eingescannt und als unterschrieben PDFs
hinterlegt werden. Das ist möglich aber sehr umständlich.
• Daher ist es sinnvoll „digitale Signaturen“ zu verwenden.
• Normalerweise können digitale Signaturen einfach beantragt
werden1. Im Moment ist das wegen der Corona-Pandemie nicht
möglich.
• Daher werden in diesem Dokument provisorische Alternativen
vorgestellt.
• Hinweis: Eine Unterschrift zu fälschen stellt den Straftatbestand der
Urkundenfälschung2 dar.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Theoretically, the new PDF forms can be printed out, signed, rescanned and saved as signed PDFs. This is possible but very
cumbersome.
• Therefore it makes sense to use "digital signatures".
• Usually, digital signatures can easily be requested1. At the moment
this is not possible due to the corona pandemic.
• Therefore, provisional alternatives are presented in this document.
• Note: Falsifying a signature constitutes the criminal offense of
forged documents2.

1 https://www.rz.uni-kiel.de/de/angebote/pki/serverzertifikate-erstellen-und-installieren
2 https://dejure.org/gesetze/StGB/267.html
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A) Dokument unterzeichnen durch Tastaturangabe oder händisches
Unterzeichnen +++ Sign the document using the keyboard or by
hand
Sie brauchen den Adobe
Reader! +++ You need Adobe
Reader for this!
Sie benutzen das Füllerzeichen
nutzen (roter Kreis) +++ you
also can do this using the pen
tool (red circle)
wählen Sie Unterschrift
hinzufügen +++ click „add
signature“

als nächstes sehen Sie dieses
Feld mit drei
Auswahlmöglichkeiten +++
next you see thies field with
three choices

Option 1: Sie tippen Ihren
Namen und der Computer
generiert die Unterschrift. Den
Stil können Sie auswählen +++
Option 1: You type your name
and the computer generates
the signature. You can choose
the style.
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Option 2: Sie schreiben den
Namen mit der Maus oder
einem elektronischen Stift.
+++ Option 2: You write the
name with the mouse or an
electronic pen.
Option 3: Sie schreiben Ihre 3
Unterschrift in die Mitte eines
weißen Blatts Papier und
erstellen eine Aufnahme, die
Sie z.B. als jpeg abspeichern.
Diese wird dann in das
Dokument geladen. +++
Option 3: You write your
signature in the middle of a
white sheet of paper and take
a picture that you save e.g. as
jpeg. This is then loaded into
the document.
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B) Digitale Signatur / digital signature
Alternative Erstellung +++ alternative creation of signature
PDF Dokument öffnen
und Signaturfeld
anklicken +++ open PDF
and click on the
signature field

neues Fenster „Digitale
ID konfigurieren +++
new window “configure
digital ID“

verschiedene Optionen
+++ different options

Auswahl treffen Option
2 oder 3 +++ make a
selection from option 2
or 3
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selbst signierte digitale
ID erstellen +++ make
your own digital
signature

der Rest ist einfach,
folgen Sie den
Anweisungen +++ easy
now, just follow the
instructions
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