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Die Swiss Government PKI des BIT, in ihrer Rolle als Certificate Service Provider (CSP), betreibt im Auftrag der IKT-Standard-
dienste und Supportprozesse der Bundeskanzlei die PKI (Public-Key-Infrastruktur) der Bundesbehörden der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Die Zertifikate der Klasse A sind im Rahmen des Marktmodells «SD005 - Marktmodell Standarddienst: 
Identitäts- und Zugangsverwaltung (IAM) » definiert. Bezug und Nutzung der Klasse A Zertifikate der Swiss Government PKI 
unterliegen den Bestimmungen dieses Dokuments. Diese werden durch die Swiss Government PKI (SG-PKI) jährlich den je-
weils geltenden gesetzlichen Vorschriften und den normativen Anforderungen an Public Key Infrastrukturen angepasst. 
Letztere bilden integrierenden Bestandteil dieser Benutzervereinbarung und Nutzungsbedingungen. Die jeweils gültige Ver-
sion ist auf www.pki.admin.ch publiziert. Alle Inhaber1 werden über die Publikation einer aktualisierten Version dieses 
Dokuments per E-Mail informiert.  

Zu beachten sind des Weiteren die «Guidelines zum Bezug von Zertifikaten der Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat». 
Diese müssen beim Bezug eines geregelten Behördenzertifikates der Klasse A separat akzeptiert werden. 

 
Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen 
Der Inhaber eines geregelten Behördenzertifikates Klasse A der Swiss Government PKI (in Folge «Inhaber» genannt) ver-
pflichtet sich dazu, dem CSP die für den Ausstellungsprozess sowie auch für den Inhalt des Zertifikats benötigten Informati-
onen jederzeit korrekt und vollständig zu liefern. Vor der Ausstellung des Zertifikats muss die Antragstellende Person (In-
folge Antragsteller2 genannt) bei persönlicher Anwesenheit anhand eines gültigen Reisedokuments identifiziert werden. 
Das Zertifikat ist untrennbar an den Inhaber gebunden. Der Antragsteller muss bevollmächtigt sein, den Inhaber zu vertre-
ten. Die Vollmachtsurkunden und die Revokationspassphrase, sowie der Scan des gültigen Reisedokumentes des Antragstel-
lers werden bei der Swiss Government PKI erfasst und gespeichert.  

Die inhabende Behörde wird in Form eines „Distinguished Name“ gemäss Standard X.509 im Zertifikat beschrieben. Dabei 
wird für das geregelte Behördenzertifikat keinerlei Information über den Antragsteller ausserhalb der Swiss Government 
PKI gespeichert. Das Zertifikat an sich enthält die UID der Behörde und den offiziellen Namen der Behörde in den entspre-
chenden Attributen „Organization“ und „OrganizationIdentifier“.  

Der Inhaber ist verpflichtet, den CSP zu informieren, sobald sich die Daten der Organisation, die im Zertifikat hinterlegt sind 
ändern. 

 
Schutz des privaten Schlüssels und des Zertifikats 
Der Inhaber verpflichtet sich dazu, alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um die Kontrolle, die Vertraulichkeit und 
den Schutz vor Verlust und Missbrauch des privaten Schlüssels und der allfällig damit verbundenen Aktivierungsdaten (z.B. 
PIN/PUK) und Medien (z.B. Smartcard) zu gewährleisten. Der private Schlüssel des Zertifikats kann und darf nur im Zusam-
menhang mit dem Zertifikat und nur für den im Zertifikat festgelegten Zweck (Signatur) eingesetzt werden.  

Der CSP behält sich vor, das Zertifikat bereits bei einem konkreten Verdacht auf Missbrauch oder unautorisierten Zugang 
zum privaten Schlüssel ohne Vorinformation zu revozieren. 

  

                                                      
1 Der Begriff «Inhaber» beschreibt die Behörde, die in diesem Fall «Besitzer» des Zertifikats ist. 
2 Der Begriff «Antragsteller» beschreibt die Person, die das Zertifikat beantragt. Die männliche Form «Antragsteller» wird in diesem Doku-
ment der besseren Leserlichkeit dienend gleichermassen für das weibliche und das männliche Geschlecht benutzt. 

http://www.pki.admin.ch/
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Nutzung des Zertifikats 
Für dieselbe Organisation (Behörde) können mehrere Zertifikate ausgestellt werden. Dabei können die Anträge von dersel-
ben Person der Behörde gestellt werden. Die Zugangsdaten für die Nutzung des Behördenzertifikats dürfen vom Antragstel-
ler geordnet an Mitarbeitende abgegeben werden, wobei der Antragsteller im Namen der Behörde selbst die Verantwor-
tung trägt, die Weitergabe der Zertifikate nachvollziehbar und lückenlos, schriftlich festzuhalten. Ist nur ein Zertifikat für 
eine Behörde ausgestellt worden, so ist der Antragsteller für eine sichere Deponierung der Aktivierungsdaten zum privaten 
Schlüssel des Zertifikats verantwortlich und muss die Protokollierung des Bezugs nachvollziehbar und lückenlos gewährleis-
ten. Andernfalls haftet er für jeden Schaden, der durch die Weitergabe der Aktivierungsdaten zum privaten Schlüssel und 
der allfällig damit verbundenen Medien, an Dritte entstanden ist.  

Der Inhaber stellt sicher, dass ihm und allfälligen anderen berechtigten Nutzern Inhalt, Zweck und Wirkung des Einsatzes 
des geregelten Behördenzertifikats der Klasse A bekannt sind. Er verpflichtet sich, das Klasse A Zertifikat und dessen priva-
ten Schlüssel nur für autorisierte Geschäfte und unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den Best-
immungen dieses Dokuments einzusetzen und seine Mitbenutzer vollumfänglich über die Vorschriften und dieses Doku-
ment, sowie über die geltenden «Guidelines zum Bezug von Zertifikaten der Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» nach-
weislich in Kenntnis zu setzen. 

 
Berichterstattung und Revokation 
Der zukünftige Inhaber verpflichtet sich dazu, das Zertifikat und den dazugehörigen privaten Schlüssel unverzüglich nicht 
mehr zum Einsatz freizugeben, bzw. vom Einsatz zurückzuziehen und beim CSP die Revokation zu verlangen, wenn:  

• der konkrete Verdacht besteht, dass mit dem Zertifikat verdächtige Aktivitäten (Kompromittierung/Missbrauch 
des Signaturzertifikates) unternommen wurden;  

• die Informationen im Zertifikat nicht mehr korrekt oder ungenau sind, oder es in naher Zukunft sein werden.  

• Den Anweisungen des CSP ist bei Verdacht auf Kompromittierung oder Missbrauch des Zertifikats unmittelbar 
Folge zu leisten.  

Wenn aus Sicherheitsgründen erforderlich und aus datenschutzrechtlicher Sicht erlaubt, kann der CSP Daten über den Inha-
ber, das Zertifikat und weitere in unmittelbarem Zusammenhang stehende Informationen an andere zuständige Stellen, 
CSPs, Firmen und industrielle Gruppen weiterleiten, wenn das Zertifikat oder die Person, die das Zertifikat einsetzt, als 
Quelle verdächtiger Aktivitäten identifiziert wird.  

Alle Informationen betreffend die Revokation werden durch den CSP aus Gründen der Nachvollziehbarkeit gemäss den ge-
setzlichen Vorschriften archiviert. 

Die Revokation kann bei der Swiss Government PKI direkt mittels Revokationsformular beantragt werden. Für die Revoka-
tion gelten die gleichen Voraussetzungen wie bei der Antragstellung, oder die Revokation wird vom Antragsteller selbst be-
antragt. 

 
Beendigung des Einsatzes des Zertifikats  
Der Inhaber verpflichtet sich dazu, den Einsatz des Zertifikats nach Ablauf oder Revokation (insbesondere aufgrund einer 
Kompromittierung) sofort zu unterlassen.  

 
Verantwortung / Haftung 
Der Inhaber ist dafür verantwortlich, dass das geregelte Behördenzertifikat der Klasse A und die zugehörigen privaten 
Schlüssel nur unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie den Bestimmungen in Abschnitt «Nutzung 
des Zertifikats» dieses Dokuments eingesetzt wird. Ein Verstoss gegen diese Vorgabe hat eine Revokation und weitere ad-
ministrative und juristische Massnahmen zur Folge. Der Inhaber trägt die Verantwortung für alle durch ihn, oder durch un-
berechtigte Dritte, vorgenommenen Signaturen sowie für allfällige, aus pflichtwidriger Verwendung resultierende Schäden 
und deren Folgen.  

Die Swiss Government PKI haftet der Inhaberin oder dem Inhaber des Signaturschlüssels und Drittpersonen, die sich auf ein 
gültiges geregeltes Zertifikat verlassen haben, gemäss Art. 17 ZertES für Schäden, die diese erleiden, weil die SG-PKI den 
Pflichten aus dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur und den entsprechenden Ausführungsbestimmungen nicht 
nachgekommen ist. 
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Die Haftung der SG-PKI ist auf das nach dem anwendbaren Recht zulässige Mass beschränkt: 

• bei Vertragsverletzungen haftet die SG-PKI für den nachgewiesenen Schaden, sofern sie nicht beweist, dass sie 
kein Verschulden trifft. 

• bei grober Fahrlässigkeit auf höchstens Fr. 100'000.- je Schadenereignis und Kalenderjahr.  

• bei leichter Fahrlässigkeit auf den Gegenwert der während des laufenden Vertragsjahres erbrachten Leistungen, 
höchstens aber Fr. 50'000.- je Schadenereignis und Kalenderjahr.  

Die SG-PKI lehnt jede weitergehende Haftung ab. Insbesondere haftet sie nicht für Schäden, die entstehen, weil der Inhaber 
die ausgestellten Zertifikate zu anderen als den in den geltenden gesetzlichen Vorschriften und in den Bestimmungen im 
Abschnitt «Nutzung des Zertifikats» dieses Dokuments festgelegten Zwecken nutzt.  

Die Haftung für Folgeschäden, entgangenen Gewinn und Datenverlust ist ausdrücklich ausgeschlossen.  

Die SG-PKI haftet des Weiteren nicht für Schäden und Verzugsfolgen, die durch höhere Gewalt, Naturereignisse (z.B. Blitz-
schlag, Elementarereignisse), Stromversorgungsausfälle, kriegerische Ereignisse, Streik, unvorhersehbare behördliche Rest-
riktionen, Umgehung von Sperrsets, PC-Dialer, Hackerattacken, Virenbefall (inkl. Trojanische Pferde u. ä.) von Datenverar-
beitungsanlagen usw. entstehen. Kann die SG-PKI ihren vertraglichen Pflichten infolge eines derartigen Ereignisses nicht 
nachkommen, wird die Vertragserfüllung oder der Termin für die Vertragserfüllung dem eingetretenen Ereignis entspre-
chend hinausgeschoben. Die SG-PKI haftet nicht für allfällige Schäden, die dem Inhaber, oder dessen Behörde durch das 
Herausschieben der Vertragserfüllung entstehen. 

 
Gesetzliche Grundlagen und Gültigkeit der Dokumente 
Rangfolge der geltenden rechtlichen Grundlagen und Dokumente: 

1. Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digi-
taler Zertifikate. 2016, SR 943.03 

2. Verordnung über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digita-
ler Zertifikate. 2016, SR 943.032 

3. Technische und administrative Vorschriften über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur 
und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate. 2016, SR 943.032.1 

4. Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued 
to legal persons. 2016, ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 

5. Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer 2010, SR 431.03 
6. CP/CPS Root CA IV der SG-PKI (http://www.pki.admin.ch/cps/CPS_2_16_756_1_17_3_5_0.pdf)  
7. «Benutzervereinbarung und Nutzungsbedingungen Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» (vorliegendes Doku-

ment) 
8. «Guidelines zum Bezug von Zertifikaten der Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» 

 
Anerkennungs- und Einverständniserklärung  
Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass der CSP das Zertifikat bereits bei einem begründeten Verdacht eines Miss-
brauchs, einer Verletzung der Bestimmungen dieses Dokuments oder eines sonstigen Verstosses gegen geltende gesetzli-
che Bestimmungen unverzüglich revoziert.  

Der Antragsteller bezeugt mit seiner Unterschrift, dass er das vorliegende Dokument « Benutzervereinbarung und Nut-
zungsbedingungen Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» und die dazu gehörenden «Guidelines zum Bezug von Zertifika-
ten der Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» gelesen und verstanden hat und die darin aufgeführten Bestimmungen 
akzeptiert. 

 

 
 

Ort/ Datum: (elektronische) Signatur: 
 
 
 
Der Antragsteller für den Inhaber 

      

 

http://www.pki.admin.ch/cps/CPS_2_16_756_1_17_3_5_0.pdf

	Ort DatumRow1: 


