
Der Recht für Deutschland Mailservice 
 
Digitale Signatur – Validierung  
 
Alle PDF-Dateien von Verkündungsblättern ab Jahrgang 2011 sind mit einer digitalen 
Signatur versehen, so dass sie von Ihnen als Empfänger auf Unversehrtheit und Echtheit 
geprüft werden können. Mit der digitalen Signatur bestätigt Recht für Deutschland die 
Übereinstimmung der Amtlichen Teile des Papieroriginals mit der Ihnen zugesandten 
digitalen Version. Sie können die (voll qualifizierte) Signatur jederzeit über die in Ihrem 
Reader vorgesehenen Mechanismen überprüfen. Bis zu einer Überprüfung wird die Signatur 
zunächst als "Nicht vertrauenswürdig" angezeigt. 
 
Hinweis für Notare: 
Nur bei Recht für Deutschland erhalten Sie diese digitale Zusatzsicherheit als wichtigen 
Baustein zur Erfüllung der Anforderungen des Pflichtbezuges nach der BnotO. 
 
Speichern Sie am besten das PDF als Anlage in den entsprechenden Ordner auf Ihrer 
Festplatte. Dort öffnen Sie das PDF mit Ihrem Reader.  
 
Der Acrobat Reader 
Unterschiedliche - insbesondere neuere Versionen des Adobe Acrobat Readers können 
leider häufig qualifizierte Signaturzertifikate nach deutschem Recht nicht validieren:  
Die Ursache hierfür liegt an der internationalen Ausrichtung der Adobe-Entwicklungen, so 
dass qualifiziert signierte Dokumente nach dem schärferen deutschen Recht nicht bzw. nur 
eingeschränkt prüfbar sind. Zertifikate von einem nach dem deutschen Signaturgesetz 
akkreditierten Zertifizierungsdiensteanbieter werden vom Adobe Reader nicht automatisch 
erkannt.  
Die für eine erfolgreiche Prüfung erforderlichen Stammzertifikate werden üblicherweise 
standardmässig mit einer Signaturanwendungskomponente mitgeliefert, nicht jedoch mit den 
Adobe-PDF-Produkten. Unabhängig von den rechtlich relevanten CA-Listen der Behörden 
(Bundesnetzagentur, BIT, ...) führt Adobe eine eigene Vertrauensliste (ATL), die zur 
Beurteilung einer qualifizierten elektronischen Signatur nicht geeignet ist. Dieses Fehlen von 
Stammzertifikaten ist für die fehlerhaften Prüfergebnisse bei neueren Adobe-Produkten  
verantwortlich. 
 
Die Recht für Deutschland GmbH hat mehrere Reader geprüft und empfiehlt die Validierung 
der Signatur mit dem (kostenlosen) Reader Sign Live. Nachstehend finden Sie eine 
Kurzanleitung für den Reader Sign Live. 
 
Wenn Sie weitere Fragen haben – bitte kontaktieren Sie uns unter 0611 957820 oder 
zentrale@makrolog.de. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
 
Download über nachstehende Website 
https://www.intarsys.de/dl_slcc 
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HINWEIS: Wenn Sie die oben stehende Frage mit „JA“ beantworten, dann werden zukünftig alle PDF-
Dokumente auf dem jeweiligen Rechner mit Sign Live geöffnet. Falls Sie dies nicht möchten und Sign 
Live nur im Einzelfall einsetzen wollen, beantworten Sie die Frage bitte mit „Nein“. Es ist dann später 
erforderlich, das zu prüfende Dokument im Explorer über die Funktion „Rechte Maustaste, Öffnen 
mit“ mit Sign Live zu öffnen oder über die Funktion „Datei/Öffnen“ im Sign Live Menü zu öffnen.  
 
Dokument bitte öffnen 
 

 
 
 


