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1. Definition 

Anerkannte Anbieterinnen von Zertifizierungs-
diensten können ihre Aufgabe zur Identifikation 
einer Antragstellerin oder eines Antragstellers an 
Dritte delegieren (Registrierungsstelle/Registra-
tion Authority, abgekürzt „RA“). Mit Antragstelle-
rin und Antragsteller gemeint sind Personen oder 
Organisationen, die einen Antrag auf Ausstellung 
eines Zertifikats stellen (nachfolgend: ANTRAG-
STELLER) und damit Teilnehmer (nachfolgend: 
TEILNEHMER) einer Zertifikatsdienstleistung von 
SwissSign sind. 

Die Registrierungsstellentätigkeit erfolgt auf 
Grundlage einer Managed PKI Bestellung direkt 
oder durch eine Managed PKI Bestellung eines 
SwissSign Resellers oder durch gesonderte ver-
tragliche Ernennung der externen RA durch 
SwissSign. Die RA ernennt Zugangsverantwortli-
che, die für sie handeln. Die RA Tätigkeit erfolgt 
in eigener Sache oder zu Gunsten einer Dritten 
Organisation als ANTRAGSTELLER. 

Bei der Managed PKI Dienstleistung ist die Re-
gistrierungsstellentätigkeit auf bestimmte Einträ-
ge im Zertifikat beschränkt. 

2. Vertragsgegenstand 

Die Richtlinie RA Delegation regelt die Delegati-
on der Aufgabe zur Identifikation von TEILNEH-
MERN und legt die diesbezüglichen Nutzungs-
bedingungen fest.  

Die Richtlinie RA Delegation wird durch Unter-
zeichnung der schriftlichen Annahmeerklärung 
der Richtlinie RA Delegation (nachfolgend AN-
NAHMEERKLÄRUNG) durch die Organisation, 
die die RA Tätigkeit ausübt, angenommen. Eine 
Erneuerung der ANNAHMEERKLÄRUNG ist in 
folgenden Fällen erforderlich: Änderung, Lö-
schen und Hinzufügen von vertraglich festgeleg-
ten Einschränkungen, z.B. Organisationsbezeich-
nungen, Änderung der Zugangsverantwortlichen 
und Änderung des Zertifikatsausstellungs- und 
Prüfprozesses. 

Durch die ANNAHMEERKLÄRUNG entsteht kein 
kommerzielles Vertragsverhältnis zwischen der 
SwissSign AG und der RA. Grundlage der Nut-
zung der Managed PKI ist ausschliesslich der 
zwischen der RA und SwissSign oder dem Resel-
ler und RA bestehende kommerzielle Vertrag. 
Sofern der Vertrag durch einen Reseller zustande 
gekommen ist, schliesst der Reseller den kom-
merziellen Vertrag in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung. Eine angebotene Managed PKI 
Dienstleistung ist in diesem Falle kein gemeinsa-

mes Angebot vom Reseller und SwissSign und 
zwischen dem Reseller und SwissSign besteht 
kein Gesellschaftsverhältnis. Die RA anerkennt, 
dass weder aus dieser Richtlinie RA Delegation 
noch aus der Nutzung der Managed PKI Dienst-
leistung unter der Richtlinie RA Delegation 
Rechtsansprüche gegen SwissSign entstehen 
können, es sei denn, SwissSign verletzt Haf-
tungsbedingungen gemäss Absatz 16 «Haftung». 

Sofern eine Managed PKI über einen Reseller 
erworben wurde, hat diese Richtlinie RA Delega-
tion Vorrang vor sämtlichen Absprachen und 
Vereinbarungen zwischen Reseller und der RA. 

3. Leistungsbeschreibung 
Registrierungsstelle 

Die RA beinhaltet die Genehmigung, Ausstellung 
und Verwaltung von Zertifikaten durch die Zu-
gangsverantwortlichen der RA im Rahmen einer 
Zertifizierungsstelle (Certification Authority, kurz 
«CA») gemäss  

• der detaillierten „Certificate Policy“ bzw. 
„Certificate Practice Statement“ (kurz 
„CP/CPS“) Beschreibung in der «SwissSign 
Platinum CP/CPS» für Platinum und qualifi-
zierte Zertifikate, 

• der «SwissSign Gold CP/CPS» für Gold Zerti-
fikate oder  

• der «SwissSign Silver CP/CPS» für Silver Zer-
tifikate, 

sofern zwischen beiden Parteien keine projekt-
spezifische „CP/CPS“ vereinbart wurde. Die 
anwendbaren Registrierungs- und Zertifizie-
rungsprozesse richten sich bei öffentlich vertrau-
enswürdigen Zertifikaten nach schweizerischem 
Recht und den CP/CPS. Letztere sind in der ak-
tuellen Version unter  
http://repository.swisssign.com aufgeführt. 

In der Basisausprägung übernimmt die RA eine 
Registrierungsstelle ohne hierarchisch unterge-
ordnete Registrierungsstellen (sogenannte „Sub-
RA“). Die Registrierungsstelle kann jeden Zertifi-
katsantrag über eine Webschnittstelle einzeln 
prüfen und freigegeben.  

Im Rahmen einer Managed PKI Bestellung wer-
den darüber hinaus für die für die Managed PKI 
benannten Domänen und gegebenenfalls Organi-
sationen beim Setup für diese RA von SwissSign 
genehmigt und unveränderlich für die RA konfi-
guriert. Damit erlaubt SwissSign der RA auch 
über automatisierte Schnittstelle eine Ausstellung 
von Managed PKI Zertifikaten ohne weitere Ein-

http://swisssign.com/repository
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zelprüfung für Mitarbeiter, Maschinen, Kunden 
und Partner der eigene Organisation und zu-
stimmende Dritte. Hierbei wird vorausgesetzt, 
dass die auf Seite des Kunden installierte Client 
Software zur Bedienung der automatisierten 
Schnittstelle nur geprüfte und genehmigte Zerti-
fikatsantragsdaten verarbeitet und damit ausge-
stellte Zertifikate über die automatisierte Schnitt-
stelle abruft.  

Die RA bearbeitet eine Zertifikatsanfrage und 
prüft diese, bevor sie zur SwissSign Zertifizie-
rungsstelle («CA») gesendet wird, um ein Zertifi-
kat auszustellen. Dadurch wird die Genehmigung 
der Zertifikatsanforderung getrennt von der Zer-
tifikatsausstellung durchgeführt und erlaubt da-
mit eine mehr organisationsspezifische und lokale 
Steuerung der Genehmigungskriterien. Die RA ist 
verantwortlich für die einwandfreie Registrie-
rung. Die RA muss alle Anforderungen an eine 
Registrierungsstellentätigkeit einhalten, insbe-
sondere diejenigen Anforderungen, die im Fol-
genden spezifiziert sind bzw. im CP/CPS Doku-
ment niedergeschrieben sind. Die CA selber wird 
von SwissSign betrieben. 

SwissSign führt einen öffentlich zugänglichen 
Verzeichnisdienst über die von ihr herausgege-
benen Zertifikate. Mit Zustimmung der RA wer-
den die durch ihn genehmigten Zertifikate im 
Verzeichnisdienst publiziert. Die Zertifikate sind 
mit dem Herausgeber «SwissSign» gekennzeich-
net. Daraus kann auf ein Vertragsverhältnis zwi-
schen SwissSign und der Organisation im Zertifi-
kat geschlossen werden. 

Alle revozierten Zertifikate werden ausnahmslos 
im öffentlich zugänglichen OCSP / CRL Protokoll 
veröffentlicht. 

Wird die RA, z.B. im Rahmen über einen Swiss-
Sign Partner („Reseller“) erworbenen Managed 
PKI ausgeübt, so wird der First und 2nd Level 
Support für die Dienstleistung durch den Reseller 
erbracht. Der 3rd Level Support durch SwissSign 
wird über den Support des Resellers in Anspruch 
genommen. Anderweitig erbringt SwissSign den 
First und 2nd Level Support und kontaktiert hier-
bei immer die in diesem Agreement benannten 
Zugangsverantwortlichen. 

Quality Audits bei der RA werden nach Aufwand 
berechnet. Sollte die RA ein eigenes Audit ihrer 
Prozesse durchführen, so ist die Prüfung der 
Prüfprotokolle und Tests anhand von Zertifikats-
stichproben durch SwissSign kostenfrei. Es wird 
empfohlen, einmal jährlich diesen Audit durchzu-
führen oder immer dann, wenn für die Registrie-

rungsstelle relevante Prozesse im Unternehmen 
geändert wurden. 

Unterlagen und Beweismittel, die für die Geneh-
migung von Zertifikatsanträgen relevant sind, 
müssen 7 Jahre nach Ablauf der Gültigkeit des 
Zertifikates aufbewahrt werden. 

Das Recht, Zertifikate ausstellen zu lassen und zu 
nutzen, ist beschränkt auf die Dauer des parallel 
hierzu geschlossenen kommerziellen Vertrages 
mit SwissSign.  

Die für die Konfiguration der RA notwendigen 
Angaben werden im der ANNAHMEERKLÄ-
RUNG definiert. Die ANNAHMEERKLÄRUNG ist 
direkt oder via SwissSign Reseller einzureichen. 
Die in der Bestellung spezifizierten Domänen 
werden von SwissSign dahingehend einzeln ge-
prüft, ob der Organisation der RA diese gehören 
oder die RA autorisiert ist, Änderungen an diesen 
durchzuführen.  

Ebenfalls regelt die ANNAHMEERKLÄRUNG die 
Handlungsbevollmächtigten der RA. Diese kön-
nen Mitarbeiter RA sein oder berechtigte, von 
der RA beauftragte Dritte. 

4. Pflichten der RA und Einschränkun-
gen im Rahmen der Registrierungs-
stellentätigkeit 

SwissSign ermächtigt hiermit die RA die Aufgabe 
einer Registrierungsstelle im Sinne Ziffer 1 wahr-
zunehmen. Jede RA hat aus der vorliegenden 
Richtlinie RA Delegation die folgenden grundle-
genden Verpflichtungen: 

Die RA übernimmt insbesondere die Aufgabe zur 
Identifikation von Antragstellern von Zertifikaten. 
Im Falle von nicht-qualifizierten und öffentlich 
vertrauenswürdigen Zertifikaten werden die ver-
traglich vereinbarten Registrierungs- und Prüf-
prozesse eingehalten. Öffentlich vertrauenswür-
dige Zertifikate sind Zertifikate, deren Wurzelzer-
tifikate von den Herstellern der Browser, Be-
triebssysteme und Applikationen als solche aner-
kannt werden. Diese unterliegen z.B. der CP/CPS 
gemäss Ziffer 3. 

Die Registrierungsstelle hält sich dabei an die von 
SwissSign in der Einverständniserklärung festge-
legten Prüfanforderungen für die Leistungser-
bringung und nach den Instruktionen von Swiss-
Sign im Einzelfall. 

Die Ermächtigung zum Betreiben der Registrie-
rungsstelle beschränkt sich auf die in der Einver-
ständniserklärung zu dieser Teilnehmervereinba-
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rung benannten bevollmächtigten Zugangsver-
antwortlichen. 

SwissSign hat die RA unter Berücksichtigung und 
Prüfung seiner professionellen Fähigkeiten sowie 
finanziellen und personellen Ressourcen ausge-
wählt und Erlaubnis zum Führen der Registrie-
rungsstelle erteilt. Die RA muss während der 
Dauer dieses Vertrages jederzeit Gewähr für eine 
sichere, vertrauenswürdige und dauerhafte Leis-
tungserbringung bieten.  

Die RA setzt nur sorgfältig ausgewählte, zuver-
lässige und im sorgfältigen sicheren Umgang mit 
Zertifikaten und Datenschutz ausgebildete Mit-
arbeitende ein. Sie ersetzt Mitarbeitende, welche 
nicht über die erforderlichen Sorgfalt oder 
Kenntnisse im Umgang mit Zertifikaten verfügen 
oder sonst wie die Vertragserfüllung beeinträch-
tigen oder gefährden. Sie beachtet dabei insbe-
sondere das Interesse der SwissSign an Kontinui-
tät.  

Die RA setzt nur Mitarbeitende ein, die über die 
für die Erbringung der Leistungen erforderlichen 
Bevollmächtigungen gemäss Einverständniserklä-
rung verfügen.  

Der RA gibt SwissSign schriftlich Name und 
Funktion der für die Vertragserfüllung eingesetz-
ten Mitarbeitenden bekannt.  

Der RA hat SwissSign unverzüglich über wesent-
liche, ihre Fähigkeiten einschränkende oder ge-
fährdende Tatsachen zu informieren, z.B. wenn 
nicht genügend autorisierte Personen zur Verfü-
gung stehen (Minimum: eine Person). 

Die RA hat SwissSign unverzüglich zu informie-
ren, wenn ein bevollmächtigter Zugangsverant-
wortlicher nicht mehr der Organisation der RA 
zur Verfügung steht oder von dieser nicht mehr 
für Identitätsprüfungen zuständig erklärt wird. 

Für verschiedene Registrierungsstellen können 
die gleichen Bevollmächtigten eingesetzt wer-
den, die über einen Zugang mehrere Organisati-
onen bedienen. Diese Registrierungsstellen ha-
ben sicher zu stellen, dass Zertifikatsinhalte für 
die Organisationen nicht vermischt werden. (z.B. 
freigegebene Domänen für die Organisation A 
dürfen nicht mit einer Organisation B in einem 
Zertifikat geführt werden). 

Alle Änderungen in der Konfiguration der Mana-
ged PKI sind mittels auf der Webseite 
www.swisssign.com erhältlichem Änderungsan-
trags SwissSign mitzuteilen, sofern diese nicht 
online über die Webseite www.swisssign.net 

mitgeteilt werden können. Wurde die Managed 
PKI von einem Reseller von SwissSign erworben, 
haben die Änderungsanträge über den Reseller 
zu erfolgen. 

5. Informationspflicht beider Parteien 

Die Parteien informieren sich gegenseitig in re-
gelmässigen Abständen über Umstände oder 
Ereignisse, die für die Abwicklung dieses Vertra-
ges von Bedeutung sein könnten. Bei ausseror-
dentlichen Vorkommnissen oder in Fällen beson-
derer Dringlichkeit ist die jeweils andere Partei 
unverzüglich zu benachrichtigen. Wichtige all-
gemeine Informationen zur RA Ausübung werden 
von SwissSign regelmässig auf der Systemstatus-
seite www.swisssign.com/de/systemstatus pu-
bliziert und können dort auch abonniert werden. 

6. Zusätzliche Sonderregelungen 
Registrierungsstellentätigkeit für 
besondere Zertifikatstypen  

SwissSign kann für die Registrierungsstellentä-
tigkeit der RA für besondere Zertifikatstypen 
Sonderregelungen festlegen. Im Falle von Wider-
sprüchen gehen diese Sonderregelungen denje-
nigen der Ziffer 4 vor. 

7. Ausübungsvoraussetzungen 

Nach Prüfung aller Angaben zur Konfiguration 
der RA führt SwissSign das Setup der RA aus und 
initiiert zunächst die Ausstellung der als Zu-
gangsmittel benötigten Zugangszertifikate. 

Die für den Zugang benötigten Zugangszertifika-
te erhalten die Zugangsverantwortlichen der RA 
von SwissSign mit dem hierfür benötigten, paral-
lel versandten Passwort für den privaten Schlüs-
sel dieses Zugangszertifikates. Die Zugangszerti-
fikate und das zugehörige Passwort bilden die 
Zugangsmittel. 

Eine RA Delegation enthält bis zu drei Zugangs-
zertifikate für den Zugang der in der ANNAH-
MEERKLÄRUNG benannten Zugangsverantwort-
lichen sowie die Verlängerung dieser Zertifikate 
nach Ablauf, solange der Vertrag gültig ist. Die 
RA kann für weitere Zugangsverantwortliche 
Zugangszertifikate beantragen. Der Preis ent-
spricht dem Webshop Preis eines E-Mail ID Gold 
Zertifikates. Es kann dann bei SwissSign bean-
tragt werden, ebenfalls diese Zertifikate für den 
Zugang zuzulassen. Für Maschinenschnittstellen 
ist ebenfalls das für die Absicherung der Kom-
munikation eingesetzte Zugangszertifikat in der 
Dienstleistung enthalten. In diesem Falle ist der 
Zugangsverantwortliche für den korrekten Ein-

www.swisssign.com
http://www.swisssign.net/
http://www.swisssign.com/de/systemstatus
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satz dieses Zertifikats in einer Applikation mit 
Maschinenschnittstelle und der ordnungsgemäs-
sen Beantragung der Zertifikate über diese 
Schnittstelle durch die Applikation verantwort-
lich. 

SwissSign teilt dem Zugangsverantwortlichen 
der RA das erfolgreiche Setup und die Aktivie-
rung des Zugangs mit. 

Der Zugang zur Managed PKI und/oder CA er-
folgt über www.swisssign.net nach erfolgreicher 
Authentifizierung des Zugangsverantwortlichen 
mittels der Zugangsmittel der RA über eine gesi-
cherte TLS Verbindung.  

SwissSign ist berechtigt, den Zugang zur Mana-
ged PKI ohne Ankündigung und ohne Kostenfol-
gen zu sperren, wenn die RA gegen vertragliche 
oder gesetzliche Pflichten verstösst, die Sicher-
heit des Systems nicht mehr gewährleistet ist 
oder die RA oder der Reseller sich in Zahlungs-
verzug befinden. 

Die RA kann ihren Zugang über SwissSign jeder-
zeit sperren lassen. Ein Reseller kann den Zugang 
für die RA seines Kunden zur Managed PKI von 
SwissSign ebenfalls jederzeit sperren lassen. 

8. Pflichten der RA im Umgang mit 
Zertifikaten 

8.1 Beachtung der Teilnehmervereinbarung 
Zertifikatsdienstleistung 

Die RA stellt die Beachtung und Einhaltung der 
Teilnehmervereinbarung Zertifikatsdienstleistung 
(siehe Annahmeerklärung und Paragraph 4) für 
die Zugangszertifikate und alle von ihr genehmig-
ten Zertifikate der TEILNEHMER sicher. Er in-
formiert darüber hinaus den TEILNEHMER immer 
dann, wenn sein Zertifikat revoziert wurde. 

8.2 Schutz der Registrierungsstelle 

Die RA stellt durch angemessene technische und 
organisatorische Massnahmen den Schutz der 
von der RA bearbeiteten Daten gegen unbefug-
tes Bearbeiten (z.B. auch durch Abschaltung 
nicht benötigter Zugänge, etc.) sicher. SwissSign 
kann jederzeit spezielle Sicherheitsanforderun-
gen definieren. Die RA legt ihr Sicherheitsdispo-
sitiv in Bezug auf die Registrierungsstellentätig-
keit jederzeit offen, soweit SwissSign dies zur 
Kontrolle der Einhaltung dieser Vereinbarung 
verlangt.  

8.3 Anpassung der automatisierten 
Schnittstelle CMC 

Die RA akzeptiert aufgrund neuer Sicherheits- 
oder Gesetzesanforderungen, in angemessener 
Zeit ein neues Release einer eventuell eingesetz-
ten automatischen Schnittstelle CMC zu imple-
mentieren, sofern nicht die Web basierte Ober-
fläche genutzt wird. Die Schnittstelle CMC wird 
zur automatisierten Zertifikatsanforderung, Zerti-
fikatsrevozierung und -verwaltung genutzt. 

Die RA anerkennt, die Verletzung ihrer Sorgfalts-
pflichten insbesondere bei öffentlich vertrauens-
würdigen Zertifikaten bei SwissSign zu einem 
finanziellen Schaden und/oder anderen Nachteil 
führen kann, wie z.B. Ausschluss aus Root Pro-
grammen oder Sanktionierung bei Anerkennun-
gen / Zertifizierungen oder aufsichtsrechtliche 
Nachteile.  

9. Projektspezifische CP/CPS 

SwissSign kann in einer projektspezifischen 
CP/CPS besondere bei der Ausstellung von Zer-
tifikaten für die RA einzuhaltende Regeln und 
Pflichten festsetzen. Bei verschiedenen Zertifi-
katstypen können mehrere projektspezifische 
CP/CPS festgesetzt werden. 

In den projektspezifischen CP/CPS sind bei öf-
fentlich vertrauenswürdigen Zertifikaten die re-
gulatorischen Vorgaben sowie die Vorgaben des 
CA Browserforums und aller Applikations- oder 
Browserhersteller für die Anerkennung vertrau-
enswürdiger Zertifikate zu befolgen. 

SwissSign konsultiert die RA vor geplanten Än-
derungen der projektspezifischen CP/CPS für 
öffentlich vertrauenswürdige Zertifikate und 
zieht ihre Anliegen gebührend in Erwägung. 

Projektspezifische CP/CPS sind der ANERKEN-
NUNGSERKLÄRUNG als Annex beigefügt. 

10. Instruktions-, Einsichts- und 
Kontrollrechte der SwissSign 

SwissSign kann jederzeit Änderungen der Prüf-
prozesse und allfällig notwendige Massnahmen, 
inkl. Anordnung von Fristen zu deren Umsetzung, 
anordnen, sowie weitere Instruktionen betreffend 
der Aufgaben der Registrierungsstelle erteilen.  

SwissSign hat das Recht, die Einhaltung der vor-
liegenden Vereinbarung jederzeit zu kontrollieren 
oder kontrollieren zu lassen. Bei Kontrollen vor 
Ort wahrt SwissSign eine angemessene Voran-
kündigungsfrist und berücksichtigt die üblichen 
Bürozeiten. Die RA gewährt zu diesem Zweck 

http://www.swisssign.net/
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Einblick in alle erforderlichen Unterlagen und 
Systeme. SwissSign erklärt ihre Bereitschaft, bei 
Bedarf der RA eine branchenübliche Geheimhal-
tungs- oder Datenschutzerklärung zu unterzeich-
nen. Die durch Ausübung des Einsichts- und 
Kontrollrechts bei SwissSign oder durch Swiss-
Sign beauftragte Dritte anfallenden Kosten, wer-
den durch SwissSign getragen, sofern nicht das 
Ergebnis der Kontrolle eine Kostentragung durch 
die RA rechtfertigt. SwissSign kann insbesondere 
jederzeit mit angemessener Vorankündigung 
kontrollieren oder kontrollieren lassen, ob die 
Identifizierungen richtig durchgeführt und die 
Anforderungen für die Leistungserbringung ein-
gehalten werden. SwissSign wird die RA recht-
zeitig über eine geplante Kontrolle und über de-
ren Ergebnis informieren.  

Die RA auditiert selber einmal pro Jahr den Pro-
zess ihrer eigenen Registrierungsstelle und stellt 
die Resultate auf Anfrage SwissSign zur Verfü-
gung, sofern in den Anhängen nicht anderweitig 
geregelt. SwissSign kann diese Resultate über-
prüfen, basierend auf einer Stichprobe von Zerti-
fikaten, die der RA ausgestellt wurden. Die RA 
kann auf eigene Kosten auch einen qualifizierten 
Auditor oder SwissSign mit dem Audit beauftra-
gen. 

11. Betriebsbereitschaft und 
Fehlerbehandlung 

Die Registrierungsstelle wird als betriebsbereit 
erklärt, nachdem SwissSign der RA die notwen-
digen Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. 

Die RA prüft den Zugriff und die Ausstellung von 
Zertifikaten. Sie überprüft die Zertifikate nach 
Ausstellung auf Richtigkeit und meldet sofort 
allfällige Fehler. Nicht stimmige oder unvollstän-
dige Details werden schriftlich SwissSign mitge-
teilt, bevor die Zertifikate durch den Antragsteller 
benutzt werden. Auch Nachfolgefehler müssen 
sofort nach Entdeckung gemeldet werden. Für 
etwaige Folgeschäden wird keine Haftung über-
nommen. Falls eine Fehlermeldung übermittelt 
wurde, hat SwissSign das Recht, entweder den 
Schaden durch ein Update zu beheben oder eine 
Neuinstallation durchzuführen. Fehlerhaft ausge-
stellte Zertifikate werden von SwissSign für un-
gültig erklärt und können ersetzt werden. Weite-
re Ansprüche werden explizit ausgeschlossen. 

12. Service Level Agreement 

Das Service Level Agreement ist im direkten 
kommerziellen Vertrag zwischen SwissSign und 

RA oder im kommerziellen Vertrag zwischen 
SwissSign und dem Reseller festgelegt. 

13. Informationspflicht und Verzug bei 
Mitwirkungshandlungen der RA 

Die RA muss unverzüglich binnen eines Werkta-
ges nach Entdeckung tatsächliche oder vermute-
te Unregelmässigkeiten betreffend der vertrags-
konformen Tätigkeit als Registrierungsstelle 
SwissSign mitteilen. Das betrifft auch Anklagen, 
Anzeigen und Beschwerden, die gegen die RA 
aufgrund von ausgestellten Zertifikaten geführt 
werden. 

SwissSign ist berechtigt, fristlos die Registrie-
rungsstellenleistungen oder Managed PKI 
Dienstleistungen insgesamt einzustellen, wenn 
Leistungen, mit deren vertragskonformer Erbrin-
gung sich die RA in Verzug befindet, nicht innert 
einer von SwissSign gesetzten Nachfrist erbracht 
werden oder die RA bereits vor Ablauf dieser 
Nachfrist erklärt, die Leistung nicht oder nicht 
innert Frist erbringen zu können. Die Einräumung 
dieser Nachfrist hat keinen Einfluss auf die Fol-
gen des bereits eingetretenen Verzuges. Scha-
denersatzansprüche der SwissSign bleiben vor-
behalten.  

14. Vertragsbeendigung im Rahmen 
Managed PKI 

Im Falle einer Managed PKI ist eine Nutzung der 
Zertifikate über das Ende des kommerziellen 
Vertrages mit SwissSign oder Reseller hinaus ist 
nicht gestattet. Alle noch technisch gültigen Zer-
tifikate müssen revoziert werden durch den 
TEILNEHMER, die RA oder gegen Gebühr durch 
SwissSign. 

Im Kündigungsfall eines Resellers ist SwissSign 
berechtigt, die Teilnehmer einer Registrierungs-
stelle über die Kündigung zu informieren sowie 
auf Wunsch Weiterführung der Leistungserbrin-
gung geeigneten Schritte zu ergreifen. 

15. Kundendaten und Datenschutz 

Die SwissSign verpflichtet sich, die Bestimmun-
gen der schweizerischen Datenschutzgesetzge-
bung einzuhalten. Die RA seinerseits verpflichtet 
sich, die auf ihr lokal anwendbaren Datenschutz-
vorschriften und gemäss Einverständniserklärung 
geltenden CP/CPS einzuhalten. Die für die Leis-
tungserbringung notwendigen Daten werden 
durch SwissSign gespeichert und vertraulich 
behandelt. Es wird modernste Sicherheitstechno-
logie eingesetzt, um Daten gegen unbefugtes 
Bearbeiten oder unbefugten Zugriff zu schützen. 
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Personendaten dürfen nur für den Zweck und im 
Umfang, soweit dieser für die Erfüllung und 
Durchführung des Vertrages erforderlich ist, be-
arbeitet werden. Insbesondere dürfen die von der 
Registrierungsstelle im Zusammenhang der der 
Registrierungsstellentätigkeit erhobenen Daten 
von der RA nur zwecks Erfüllung des vorliegen-
den Vertrages verwendet werden. Die Nutzung 
für andere Zwecke oder gar die Weitergabe an 
Dritte ist strikt untersagt. Vorbehalten bleibt die 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung der 
SwissSign (z. B. im Falle einer Kontrolle durch 
berechtigte Dritte). 

Das Datenschutzniveau in der Schweiz ist von 
der Europäischen Kommission als angemessen 
bestätigt. Für eine rechtmässige Datenübermitt-
lung aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
in die Schweiz ist damit die Voraussetzung er-
füllt, dass bei der empfangenden Stelle im Dritt-
land ein angemessenes Datenschutzniveau ge-
währleistet sein muss. 

16. Haftung 

SwissSign trägt gegenüber der gemäss Art. 16 
ZertES beaufsichtigenden Anerkennungsstelle 
und gemäss den ETSI Normen die volle Verant-
wortung für die Registrierungsstelle.  

SwissSign haftet gegenüber der RA für alle 
Schäden, die sie der RA verursacht, sofern sie 
nicht beweist, dass sie kein Verschulden betrifft. 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen. Gegenüber Dritten gelten die Haf-
tungsvorschriften der gemäss Einverständniser-
klärung geltenden CP/CPS. 

Keine Partei haftet für das ordentliche Funktio-
nieren von Systemen Dritter, so insbesondere 
des Internets. SwissSign haftet nicht für die von 
der RA verwendeten Systeme und Software. 

Die RA haftet gegenüber der SwissSign für 
Schäden, die in irgendeiner Form auf die Nicht- 
oder Schlechterfüllung ihrer vertraglichen Ver-
pflichtungen zurückzuführen sind, sofern sie 
nicht nachweist, dass ihr kein Verschulden trifft. 
Sie haftet zusätzlich solidarisch neben dem Re-
seller für alle Schäden, die sie oder der Reseller 
SwissSign im Rahmen der Einrichtung und Be-
trieb dieser Managed PKI verursachen, sofern er 
nicht beweist, dass ihr und den Reseller kein Ver-
schulden trifft. Leicht fahrlässige Haftung ist aus-
geschlossen für die vertraglichen Verpflichtun-
gen gemäss Kapitel 1, 2, 12, 17, 20, 21, 22, und 23. 

Die RA verpflichtet sich, SwissSign von sämtli-
chen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus der 

vertrags- bzw. rechtswidrigen oder missbräuchli-
chen Nutzung der Dienstleistung durch die RA 
resultieren. Die Freistellung umfasst in diesem 
Fall auch die Verpflichtung, SwissSign von 
Rechtsverteidigungskosten (z. B. Gerichts- und 
Anwaltskosten) vollständig freizustellen. 

Beide Parteien haften für das Verhalten ihrer 
Hilfspersonen sowie beigezogener Dritter (z.B. 
Subunternehmer, Zulieferanten) wie für sein ei-
genes.  

Bei Personenschäden haften die Parteien für 
jedes Verschulden. In keinem Fall haften die Par-
teien insbesondere für indirekte Schäden, für 
mittelbare Schäden, für Folgeschäden, für Da-
tenverlust, für Mehraufwand oder Ansprüche 
Dritter, für entgangenen Gewinn oder nicht reali-
sierte Einsparungen sowie für Schäden aus ver-
späteter Lieferung oder Leistung. 

Bei leichter Fahrlässigkeit durch den Kunden ist 
der Schaden pro missbräuchlich genehmigtes 
und ausgestelltes Zertifikat begrenzt auf die ge-
schuldete Haftungssumme gemäss CP/CPS (sie-
he Ziffer 3) oder auf die Summe gemäss richterli-
chen Beschlusses. 

 

17. Aus- und Einfuhr; internationaler 
Einsatz von Zertifikaten 

Die Aus- bzw. Einfuhr und die Verwendung von 
Zertifikaten unterliegen gewissen Vorschriften 
und Beschränkungen nach schweizerischem oder 
dem jeweils anwendbaren nationalen Recht. Ins-
besondere können Zertifikate nicht von Personen 
und Organisationen aus Ländern erworben wer-
den, die auf der Webseite   
https://www.swisssign.com/de/export unter   
dem Stichwort «Exportbeschränkungen» aufge-
listet sind. 

Die RA nimmt zur Kenntnis, dass der Einsatz und 
der Gebrauch von digitalen Zertifikaten sowie 
der Austausch von signierten und/oder ver-
schlüsselten Daten ausserhalb der Schweiz aus-
ländischen Rechtsordnungen unterstehen und 
daher abweichende, allenfalls weitergehende 
oder weniger weitgehende Wirkungen entfalten 
können, als dies nach schweizerischem Recht der 
Fall ist. Der Austausch verschlüsselter Daten wie 
auch der Export/Import kryptografischer Soft-
ware oder kryptografischer Datenträger unter-
liegt zudem in gewissen ausländischen Staaten 
gesetzlichen Restriktionen. Die Abklärung der 
diesbezüglichen rechtlichen Gegebenheiten ob-

https://www.swisssign.com/de/export
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liegt im Falle eines direkten Vertrages mit Swiss-
Sign der RA bzw. des TEILNEHMERS. 

18. Rechte an geistigem Eigentum 

Durch die Dienstleistung der SwissSign werden 
keine Immaterialgüterrechte (z.B. Urheber-, Mar-
ken-, Design- oder Patentrechte usw.) auf die RA 
übertragen.  

Sofern neben der Dienstleistung zusätzliches 
Material ausgehändigt wird (Dokumentationen, 
Geräte oder externe Software) verbleiben sämtli-
che Immaterialgüterrechte an dem von SwissSign 
ausgehändigten Material bei SwissSign oder den 
daran berechtigten Dritten. Die RA erhält hierfür 
eine im Rahmen des Vertragszweckes stehende 
nicht ausschliessliche, nicht übertragbare und auf 
die Dauer des Vertrages zeitlich begrenzte Lizenz 
zu dessen Gebrauch. Der Reseller und/oder Die 
RA haben keine Änderungs- oder Weiterentwick-
lungsrechte. 

19. Änderungen der Richtlinie RA Dele-
gation und der Einverständniserklä-
rung zur Richtlinie RA Delegation 

Änderungen und Ergänzungen zur Richtlinie RA 
Delegation bedürfen der Schriftform durch eine 
neue ANERKENNUNGSERKLÄRUNG oder ande-
rer von SwissSign für die betreffenden Änderun-
gen vorgesehener Formen.  

Technische Parameter in der ANERKENNUNGS-
ERKLÄRUNG oder deren Anhängen, können 
unabhängig davon inhaltlich durch Änderungs-
formulare, die SwissSign zur Verfügung stellt, 
geändert werden. 

20. Teilungültigkeit 

Erweisen sich einzelne Bestimmungen des Ver-
trages (inkl. Anhänge) als ungültig oder rechts-
widrig, so wird die Gültigkeit des Vertrages da-
von nicht berührt. Die betreffende Bestimmung 
soll in diesem Fall durch eine wirksame, wirt-
schaftlich möglichst gleichwertige Bestimmung 
ersetzt werden. 

21. Abtretung und Übertragung von 
Rechten und Pflichten 

Die RA darf Forderungen gegenüber SwissSign 
ohne schriftliche Zustimmung von SwissSign 
weder abtreten noch verpfänden. 

Die RA und SwissSign haben nicht das Recht, die 
aus diesem Vertrag fliessenden Rechte und 
Pflichten abzutreten oder zu übertragen. 

22. Keine einfache Gesellschaft 

Die Parteien erklären ausdrücklich, dass sie keine 
einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 Ob-
ligationenrecht oder sonstiges gesellschafts-
rechtliches Verhältnis bilden. Die Parteien unter-
lassen es, gegenüber Dritten den Anschein zu 
erwecken, mit der anderen Partei eine einfache 
Gesellschaft zu bilden. 

Die Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist 
ausschliesslich auf die Erbringung von Leistungen 
gegen Vergütung im Rahmen einzelner Aus-
tauschverträge gerichtet.  

Die Parteien haben keine gemeinsame Organisa-
tion, Infrastruktur oder Mittel und verfolgen kei-
nen gemeinsamen Zweck. Die Parteien sind von-
einander unabhängige und selbständige Unter-
nehmen und treten am Markt als solche auf. Die 
Parteien haben keine Pflicht, Beiträge irgendwel-
cher Art oder Nachschüsse zu leisten. Eine Ge-
winn- oder Verlustbeteiligung ist ausgeschlossen. 
Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten und Risi-
ken. Keine Partei ist berechtigt, im Namen der 
anderen Partei zu handeln.  

23. Anwendbares Recht und Gerichts-
stand 

Anwendbar ist ausschliesslich schweizerisches 
Recht. Vorbehalten ist das liechtensteinische 
Signaturrecht für Zertifikate, die von der liech-
tensteinischen CA ausgestellt und signiert wur-
den. Die Bestimmungen des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf 
(Wiener Kaufrecht, CISG) sind wegbedungen. 

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich, 
Schweiz. Für Reseller und RA-NUTZER mit aus-
ländischem Wohn- bzw. Geschäftssitz gilt Zürich 
als Betreibungsort und als ausschliesslicher Ge-
richtsstand für alle Verfahren. 
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