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VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG (nicht für SSL-Zertifikate) 

Sie erhalten diese Verpflichtungserklärung, weil Ihre Organisation für Sie oder Sie selbst Zertifikate zur 

Verschlüsselung und/oder Signatur bzw. ein elektronisches Siegel beantragt haben. Bei der Verwendung dieser 

Zertifikate haben Sie die folgenden Punkte zu beachten: 

1. Ich versichere hiermit, dass 

 alle Informationen im Zertifikat stets der Wahrheit entsprechen, soweit ich von diesen Informationen 

Kenntnis oder Wissen habe und im Fall von mir bekannten Änderungen ich diese unaufgefordert meinem 

technischen Ansprechpartner meiner Organisation oder der D-TRUST zur Verfügung stelle, 

 das erhaltene Zertifikat erst nach erfolgreich abgeschlossener Überprüfung der enthaltenen Daten auf 

deren Richtigkeit hin eingesetzt wird, 

 das Zertifikat bzw. der private Schlüssel ausschließlich für zugelassene Zwecke im Einklang mit dem 

Certification Practice Statement (CPS) erstellt bzw. verwendet wird, 

 ausschließlich ich für den Schutz des privaten Schlüssels sowie ggf. des Sperrpassworts vor Missbrauch, 

Verlust, Preisgabe, Änderung oder unbefugter Benutzung verantwortlich bin, 

 alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um eine unautorisierte Nutzung privater Schlüssel zu 

vermeiden,  

 das Schlüsselpaar, falls ich es selbst erstellt habe, mit einem  Algorithmus nach der ETSI TS 119 312 

(Best Practice) generiert wurde und 

 die Nutzung privater Schlüssel umgehend eingestellt wird, sobald  

 ich Kenntnis über die Kompromittierung der ausstellenden CA erlange, 

 das betreffende Zertifikat gesperrt wurde oder 

 das Gültigkeits-Enddatum des Zertifikats erreicht ist. 

 

2. Des Weiteren versichere ich, das Zertifikat und den dazugehörigen privaten Schlüssel bei 

Eintritt eines der folgenden Ereignisse nicht mehr einzusetzen und mittels des unten 
genannten Verfahrens zu sperren:  

 Verdacht oder Gewissheit der Kompromittierung des privaten Schlüssels  

 Verlust der alleinigen Kontrolle über den privaten Schlüssel (z.B. ein Unbefugter hat Ihre PIN 

ausgespäht)  

 Änderungen an Zertifikatsdaten jeglicher Art (z.B. Namen oder Organisationszugehörigkeiten) 

 

Wenn Sie Ihr Zertifikat sperren möchten, kontaktieren Sie bitte Ihrer technischen 

Ansprechpartner in Ihrer Organisation. 

 

Für den Fall, dass Sie Ihr Sperrpasswort kennen, können Sie Ihr Zertifikat (nur bei nicht über den CSM 

ausgestellten Zertifikaten) auch über unsere Sperr-Webseite sperren:  

 https://my.d-trust.net/sperren 

3. Ich nehme zur Kenntnis und erkläre ich mich damit einverstanden, dass 

 im Zuge der Prüfung der Antragsdaten ggf. die Personalabteilung bzw. Vorgesetzte oder Auftraggeber 

kontaktiert werden, um sowohl den Auftrag als auch die Antragsdaten bezüglich meiner 

Organisationszugehörigkeit und / oder Autorisierung als Schlüsselverantwortlichen zu überprüfen, 

 D-TRUST sämtliche Informationen aus der Zertifikatsbeantragung sowie der darauf folgenden 

Authentifizierung, Verifikation und ggf. Sperrung speichert und im Falle einer Betriebseinstellung an die 

Nachfolgeorganisation übergibt, 

 D-TRUST nicht-qualifizierte Zertifikate standardmäßig zur Zertifikatsstatusabfrage veröffentlicht und 

https://my.d-trust.net/sperren
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 die Browser- und Betriebssystemhersteller durch die Integration von Root-Zertifikaten der D-TRUST und 

der daraus resultierenden fehlermeldungsfreien Nutzung von Zertifikaten durch die Endanwender 

profitierende Dritte sind. 

 

Weitere Informationen zu den beantragten Zertifikaten erhalten Sie bei Ihrem technischen Ansprechpartner Ihrer 

Organisation oder unter http://www.d-trust.net/repository. Hier finden Sie u.a. auch die Certificate Policy (CP), 

das Certification Practice Statement (CPS), die PKI-Nutzerinformationen für qualifizierte Zertifikate (PDS) 

sowie weiterführende Informationen. 

http://www.d-trust.net/repository

