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Zweck von geregelten Behördenzertifikaten 
Das Behördenzertifikat ist ein geregeltes Zertifikat für juristische Personen und unterliegt den Bestimmungen des ZertES, 
der VZertES und der TAV. 

Durch die Signatur mit einem Behördenzertifikat werden elektronische Siegel erzeugt. Verwaltungsstellen (Behörden) kön-
nen amtliche Dokumente mit einem für die betreffende Amtsstelle ausgestellten Zertifikat, dem Behördenzertifikat, zusam-
men mit einem qualifizierten Zeitstempel (ZertES, Art. 2j) digital signieren. Bürger und Unternehmen sollen die Möglichkeit 
haben amtliche Dokumente, die von Behörden digital signiert (gesiegelt) worden sind zu prüfen, um sicherzustellen, dass 
diese Dokumente tatsächlich von der entsprechenden Behörde stammen. Durch den zusätzlich angebrachten Zeitstempel 
wird der Zeitpunkt der Signatur genau bestimmt. 

Ausgeschlossener Zweck  
Geregelte Behördenzertifikate erfüllen ausschliesslich den oben genannten Zweck und geben keinerlei weitere Aufschlüsse, 
Versicherungen oder Garantien. Insbesondere garantieren diese nicht, dass der Benutzer des Behördenzertifikates im Um-
gang mit dem Zertifikat korrekt und legal handelt. Des Weiteren garantieren Behördenzertifikate nicht, dass:  

• der aktuelle Benutzer aktiv in die Geschäftstätigkeiten involviert ist;  
• der aktuelle Benutzer sich an die geltenden gesetzlichen Vorschriften hält;  
• der aktuelle Benutzer vertrauenswürdig ist und im Geschäftsumfeld seriös handelt; oder  
• der aktuelle Benutzer die fachliche, technische, organisatorische oder sonstige Kompetenz besitzt, dieses Zertifi-

kat korrekt einzusetzen.  
 

Qualität der geregelten Behördenzertifikate 
Die Swiss Government PKI (SG-PKI) bestätigt zum Zeitpunkt der Ausstellung eines geregelten Behördenzertifikats folgende 
Tatsachen:  

• Rechtlich gültige Existenz: Die im geregelten Behördenzertifikat genannte Behörde existiert als juristische Person 

und verfügt über einen Eintrag im öffentlichen UID-Register (www.uid.admin.ch)  

• Identität: Der Name, der im geregelten Behördenzertifikat im Attribut „O=“ des Zertifikats angezeigt wird, stimmt 
mit dem Namen der im UID-Register registrierten Behörde überein. 

• Autorisierung: Die SG-PKI hat alle notwendigen und vom Gesetz (ZertES) verlangten Schritte unternommen, um 
zu verifizieren, dass der Antragsteller zum Bezug des Zertifikats autorisiert ist.  

• Richtigkeit der Daten: Die SG-PKI hat alle notwendigen und zumutbaren Schritte unternommen, um sicherzustel-
len, dass alle im Zertifikat enthaltenen Daten und Informationen korrekt sind.  

• Guidelines und Nutzungsbedingungen: Der Antragsteller wurde vom LRAO über die in diese «Guidelines zum Be-
zug von Zertifikaten der Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» und die im Dokument «Benutzervereinbarung 
und Nutzungsbedingungen Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» beschriebenen Rechte und Pflichten infor-
miert. Seine Fragen diesbezüglich wurden vom LRAO der SG-PKI verständlich beantwortet. Der Antragsteller hat 
die beiden Dokumente gelesen, akzeptiert und unterzeichnet.  

• Status: Die SG-PKI stellt den Status des Zertifikats sowie Informationen über dessen Gültigkeit/Revokation 7x24 
Std. online abrufbar zur Verfügung und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben der ZertES sowie der VZertES und der 
TAV des BAKOMs.  

• Revokation: Die SG-PKI kann das geregelte Behördenzertifikat gegebenenfalls aus den im Dokument «Benut-
zervereinbarung und Nutzungsbedingungen Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» genannten Gründen unver-
züglich revozieren.  

http://www.uid.admin.ch/
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Policies 
Alle geltenden gesetzlichen Vorgaben, Policies (inkl. der CP/CPS der Swiss Government PKI - Root CA IV), die «Benutzerver-
einbarung und Nutzungsbedingungen Klasse A - geregeltes Behördenzertifikat» und diese Richtlinien sind im Internet auf 
der Website der SG-PKI publiziert: www.pki.admin.ch . 

Inhalt des Zertifikats 
Ein digitales Zertifikat ist eine Struktur mit mindestens folgenden Bestandteilen: 

• Version  
• Seriennummer 
• Signaturalgorithmus 
• Aussteller 
• Zeitliche Gültigkeit 
• Antragsteller (Subject1) 
• öffentlicher Schlüssel-Algorithmus 
• Länge des öffentlichen Schlüssels 
• öffentlicher Schlüssel  

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 „OrganizationIdentity“. 

Antragstellung 
Grundvoraussetzung für den Erhalt eines geregelten Behördenzertifikates ist, dass die Organisation eine UID-Einheit im 
Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2014 über die Unternehmens-Identifikations-
nummer (UIDG) besitzt. Der Antragsteller muss für die jeweilige UID-Einheit zeichnungsberechtigt sein. Diese Berechtigung 
muss er entweder durch einen beglaubigten Handelsregisterauszug oder durch eine rechtswirksam unterzeichnete Vertre-
tungsermächtigung nachweisen können. Der Antragsteller muss für die Ausstellung des Zertifikats persönlich erscheinen. 
Der Antragsteller kann den Antrag mit einem qualifizierten Signaturzertifikat elektronisch unterschreiben. Sind für die An-
tragstellung noch zusätzliche Informationen nötig, so hat der Antragsteller 10 Tage Zeit diese der SG-PKI nachzureichen. 
Danach erlischt der Antrag automatisch. 

Verbindlichkeit 
Das Antragsformular, diese Guidelines und das Dokument «Benutzervereinbarung und Nutzungsbedingungen Klasse A - 
geregeltes Behördenzertifikat» müssen vom Antragsteller akzeptiert und (digital) unterschrieben werden. 

Identifikation 
Die persönliche Identifizierung des Antragstellers mittels eines für die Einreise in die Schweiz gültigem Reisedokument 
(Pass/ID) wird durch die LRAOs (Local Registration Agency Officer) der Klasse A der SG-PKI bei der Ausstellung sichergestellt.  

Verifizierung 
Um die antragstellende Person zu verifizieren, wird das Reisedokument bei der Identifizierung auf Gültigkeit, Richtigkeit 
und Echtheit überprüft. Die LRAOs sind zudem angewiesen, das Bild des Dokuments mit der vor Ihnen stehenden Person zu 
vergleichen. Ebenso wird der Antrag vor der Ausstellung eines geregelten Behördenzertifikates plausibilisiert (Person arbei-
tet tatsächlich in der angegebenen Organisationseinheit, ist bevollmächtigt das Behördenzertifikat zu erhalten und zu nut-
zen und benötigt das Zertifikat im geschäftlichen Alltag). 

Gültigkeit 
Das geregelte Behördenzertifikat des Klasse A der Swiss Government PKI ist max. 3 Jahre gültig. Das Zertifikat kann nicht 
vom Antragsteller selbst für weitere drei Jahre erneuert werden. Nach Ablauf der 3 Jahre muss durch den LRAO ein neues 
Zertifikat ausgestellt werden. Das Ausstellverfahren bleibt auch im Erneuerungsfall dasselbe wie bei der Erstausstellung. 
Eine persönliche Vorsprache mit einer Neuidentifizierung und den nötigen Dokumenten ist dabei Voraussetzung. 

                                                      
1 Gemäss Kap. 7.1.4 des Dokuments: «Swiss Government PKI - Root CA IV - CP_CPS EN - Certificate Policy and Certification Practice State-
ment of the Swiss Government Root CA IV» 

http://www.pki.admin.ch/
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PIN/PUK bei Smartcard 
Das Zertifikat (und somit auch allfällige Zertifikatsträger /-Medien: Smartcard, USB-Stick, etc.) muss mit zwei PINs und zwei 
PUKs gesichert werden, wobei nur alphanumerische PINs und PUKs erlaubt sind. Die 2 PINs und der der zweite PUK müssen 
eine Länge von mind. 4 bis 16 Zeichen aufweisen. Der erste, sogenannte «Karten-PUK» der Smartcard beträgt bei der Aus-
stellung genau 24 Zeichen und muss ebenfalls den Regeln (min. je ein Gross-/Kleinbuchstabe und min. eine Zahl) folgen. 

Die Zertifikatsinhaber verwenden PINs (vs. Passwörter) zur Aktivierung ihrer Chip-Karten bzw. QC Signature PINs zur Aktivie-
rung ihrer privaten Schlüssel. Die PIN unterscheidet sich grundsätzlich vom Passwort, welches z.B. für die Anmeldung bei 
Applikationen verwendet wird. Jeder Zertifikatsinhaber wählt seine eigene PIN aus.  

Die Vorgaben der SG-PKI in Bezug auf die Smartcard-PIN lauten: 

• Länge: Die PIN muss mindestens 4 Stellen maximal 16 Stellen beinhalten, ebenso die QC Signature 
PIN. 

• Anzahl Versuche: Die Karte sperrt sich selbst nach spätestens 5 Fehlversuchen. 
• Komplexität: Die Zusammensetzung der PIN muss aus mind. einem Grossbuchstaben, min. einem 

Kleinbuchstaben und einer Zahl. Triviale PIN-Codes, sowie mehrere aufeinanderfolgende gleiche Zah-
len, dürfen nicht verwendet werden. 

• Gültigkeit: Die PIN muss geändert werden, sobald der Verdacht besteht, dass eine nicht autorisierte 
Person Kenntnis davon erhalten hat. Läuft ein Zertifikat ab, muss eine neue PIN gewählt werden.  

• Einmaligkeit: Eine PIN darf nur für genau diese Smartcard verwendet werden. Diese PIN darf für keine 
andere Zwecke (z.B. Postcard) eingesetzt werden. 

• Funktionsabgabe: Wird die Funktion bzw. die Smartcard mit den Zertifikaten abgetreten, so muss die 
PIN, bei der Übergabe, vom neuen Inhaber neu gesetzt werden. 

Zur PIN gibt es einen PUK, der es ermöglicht, eine neue PIN zu setzen, wenn die PIN vergessen, oder zu oft falsch eingege-
ben wurde und die Smartcard deswegen blockiert ist. Unsere Empfehlung in Bezug auf die PIN gelten auch für den PUK wo-
bei bei der aktuell zugelassenen Smartcard der Klasse A die User-PUK aus genau 24 Stellen bestehen muss und einen Gross-
buchstaben, Kleinbuchstaben und eine Zahl enthalten muss. Diese wird einmalig bei der Ausstellung der Zertifikate eingege-
ben. 

Die QC-Signature PUK folgt den oben genannten Regeln der PINs. Die Verwendung von Sonderzeichen ist nicht zugelassen. 

Die PINs und PUKs der Karte können bei Bedarf selbständig im Safenet Authentication Client (SAC) geändert werden. 

Der Inhaber muss dafür Sorge tragen, dass der jeweils aktuelle Einsatzort der Karte jederzeit nachvollziehbar ist und der PIN 
sicher verwahrt ist. 

Geregeltes Behördenzertifikat zur Nutzung mit dem Signaturservice 

Der kryptographische Schlüssel für das Geregeltes Behördenzertifikat wird in einem sicheren kryptographischen Gerät ge-
speichert. Der Zugriff auf den zu dem qualifizierten Zertifikat zugehörigen privaten Schlüssel erfolgt über den Account in der 
Fachanwendung. 

Meldepflicht 
Ein allfälliger Verlust der Smartcard muss vom Inhaber umgehend dem zuständigen LRAO oder der IT-Serviceorganisation 
gemeldet werden. In der Folge werden die betroffenen Zertifikate gesperrt (revoziert) und die Sperrung auf einer öffentli-
chen elektronischen Sperrliste publiziert. Selbst wenn die Smartcard wiedergefunden werden sollte, bleiben die Zertifikate 
gesperrt und sind somit ungültig. Unmittelbar nach erfolgter Sperrung kann beim zuständigen LRAO der SG-PKI die Ausstel-
lung eines neuen geregelten Behördenzertifikates der Klasse A beantragt werden. Der Prozess der Ausstellung eines neuen 
Zertifikats entspricht der Erstausstellung. 

Ein Wechsel des Behördennamens, oder deren offiziellen Angaben, Organisationswechsel des Inhabers, bedingen die Aus-
stellung eines neuen Zertifikats, bzw. dessen Revokation. 

Revokation  
Revokationen müssen beim LRAO der SG-PKI oder der IT-Serviceorganisation beantragt werden. Dazu steht den befugten 
Personen (siehe abschliessende Liste unten) ein Formular auf der Seite www.pki.admin.ch zur Verfügung. Wird die Revo-
kation per Telefon beantragt, wird der LRAO den Antragsteller mit Hilfe der Revokationspassphrase identifizieren. Lediglich 
der Antragsteller selbst ist befugt eine Revokation per Telefon zu beantragen. Weitere Personen, die eine Revokation bean-
tragen dürfen, müssen die Anfrage schriftlich einreichen. 

http://www.pki.admin.ch/
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Befugte Personen sind:  

• der ursprüngliche Antragsteller 
• der Inhaber (Bevollmächtigte Person der Behörde) 
• Linienvorgesetzte  
• der SG-PKI Verantwortliche  
• der PKI Security Officer  
• der zuständige LRA Officer der SG-PKI  
• der ISBO 

Vorgaben für den Inhaber 
Für die Benützung von geregelten Behördenzertifikate der Klasse A sind folgenden Kriterien zu erfüllen:  

• Die ausgestellten geregelten Behördenzertifikate der Klasse A können ausschliesslich für das Signieren von elekt-
ronischen Dokumenten eingesetzt werden. Das Signieren erfolgt mittels Zertifikat und einer von der SG-PKI zuge-
lassenen Signatursoftware. Zum Zeitpunkt der Ausstellung/Freigabe dieses Dokuments ist das der LocalSigner 
(Download unter: https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdoc/LocalSigner+Download ). 
Die Prüfung der Signatur beim Empfänger erfolgt über die online Version des oben erwähnten Produkts, den Vali-
dator (Service unter: https://www.e-service.admin.ch/validator/). 

• Eine elektronische Signatur ist nur dann gültig, wenn sie mit einem qualifizierten Zeitstempel durchgeführt wurde. 
Dafür steht ein elektronischer Zeitstempeldienst der SG-PKI via URL: http://tsa.pki.admin.ch/tsa zur Verfügung 
(TSA – Time Stamping Authority der Swiss Government PKI) 

• Für geregelte Behördenzertifikate der Klasse A müssen die Smartcards nach EAL5+ zertifiziert sein. Alle Kompo-
nenten müssen vom BIT zugelassen worden sein. Eine Liste der zugelassenen Komponenten ist auf der Seite 
www.pki.admin.ch publiziert. 

Inhalt des Zertifikats 
• Unterschriftszertifikat (Signing Key)  
• Fingerprint (SHA-1):  
• Certificate Validity:  
• Serial #: 
• Smartcard Serial#: 

Akzept/ Bestätigung für Erhalt des Zertifikats  
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie: 

• Die Korrektheit der im Zertifikat gespeicherten Daten. 
• Den Erhalt der Smartcard/ des USB-Tokens. 
• Diese Guidelines und insbesondere die «Benutzervereinbarung und Nutzungsbedingungen Klasse A - geregeltes 

Behördenzertifikat» gelesen und mit dem LRAO besprochen zu haben. Allfällige Fragen wurden vom LRAO ver-
ständlich beantwortet.  

• Die Rechte und Pflichten in diesen Dokumenten verstanden und akzeptiert zu haben. 
• Die in den beiden Dokumenten beschriebenen Richtlinien umzusetzen 

 
Zusätzliche Fragen können an die Swiss Government PKI unter der Mailadresse pki-info@bit.admin.ch gestellt werden. 

 

CommonName (CN): ___________________________________________________________ 

 

 
 

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