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SUBSCRIBER AGREEMENT (SIGN-ME) 

You are receiving this subscriber agreement because you are obliged to observe certain precautions and duties 

of care in the use of sign-me so that the certificate generated for you, which will be used for your electronic 

signature with sign-me, cannot be misused.For more information about the certificates applied for, go 

to:https://cloud.sign-me.de/signature/start or contact the technical contact person at your organisation. 

1. I hereby confirm that 

 all of the information provided by me to generate the certificate is entirely true and that I will no 
longer use the certificate if I become aware of any changes (e.g. change in name due to marriage, 
change in e-mail address, etc.).  

 I will use my electronic signature with sign-me for legal purposes only and for purposes that comply 
with the Certification Practice Statement (Cloud CPS). Note: The CPS documents the methods used 
by D-Trust when it issues its certificates. 

 I alone am responsible for protecting my log-in data to the sign-me portal against misuse, loss, 
disclosure, manipulation or unauthorised use. 

 I have taken all the measures needed to prevent unauthorised use of my sign-me account.  

 I will immediately stop using my signature with sign-me as soon as I become aware that the sign-
me system as such has been compromised. 

 Furthermore, I hereby warrant that if my personal details change (for instance, change of name 
due to marriage, change in e-mail address, or similar) I will no longer use my electronic signature 

with sign-me before these changes have been made in the sign-me account and, if applicable, 
identification has once again been successfully carried out. 

 Furthermore, I hereby warrant that I will have my certificates revoked and my account password 
reset (identification once again required) if my login data become known to third parties. 

2. If you wish to or need to have your certificate revoked, please use the following option: 

 Log into the sign-me portal. Go to the 'Signature certificate' menu item and select 'Revoke 
certificate' and follow the instructions then given. 

3. I hereby acknowledge and agree that 

 the TSP (Trust Service Provider – who operates the sign-me system) will store all the information 

from the certificate application and the subsequent authentication, verification and, if applicable, 
revocation operations and that the TSP will forward such information to the successor organisation 
should the original organisation discontinue its operations, 

 D-Trust generally publishes my certificate data so that third parties can verify my electronic 

signature without a trace of doubt, and 

 browser manufacturers, by integrating D-Trust root certificates and the resultant error-message-
free use of certificates by subjects, are beneficiary third parties. 

 

For more information about the certificates applied for, please contact the technical contact person at your 

organisation, or visit: http://www.d-trust.net/repository. There you will also find, among other things, the 

Certificate Policy (CP), the D-TRUST Trust Service Practice Statement (TSPS), the Certification Practice 

Statement (CPS), the PKI disclosure statement for qualified certificates (PDS) as well as further details. 

https://cloud.sign-me.de/signature/start
http://www.d-trust.net/internet/files/D-TRUST_Cloud_PKI_CPS.pdf
http://www.d-trust.net/repository
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SUBSCRIBER AGREEMENT (SEAL-ME) 

You are receiving this subscriber agreement because you are obliged to observe certain precautions and duties 

of care in the use of seal-me so that the certificate generated for your organisation, which will be used for the 

electronic seal, cannot be misused. For more information about the certificates applied for, contact the technical 

contact person at your organisation. 

1. I hereby confirm 

 that all of the information provided by me to generate the certificate is entirely true and that I will 

no longer use the certificate if I become aware of any changes (e.g. change in the name of the 

organisation, etc.).  

 that I will ensure that the electronic seal for my organisation is used for legal purposes only and for 

purposes that comply with the Certification Practice Statement (Cloud CPS). Note: The CPS 

documents the methods used by D-Trust when it issues its certificates. 

 that my organisation is solely responsible for protecting the log-in data to the seal-me system 

against misuse, loss, disclosure, manipulation or unauthorised use. 

 that I have taken all the measures needed to prevent unauthorised use of my seal-me account.  

 that I will ensure that seal creation is immediately stopped as soon as I become aware that the 

seal-me system as such has been compromised. 

 that I will ensure that the electronic seal for my organisation is no longer used if the name of the 

organisation, etc. changes before these changes have been made in the seal-me authorisation 

certificate (QSeal-ID p12 sms) and hence in the seal certificate at seal-me. 

2. If you wish to or need to have your certificate revoked, please use the following option: 

 Send an e-mail to support@d-trust.net requesting revocation of the certificate. Use the same 

sender e-mail address as the e-mail address provided by you in the seal-me connection form. 

 Or request the revocation of your seal-me certificate via the API 

 It is essential that you also revoke the authorisation certificate (QSeal-ID p12 sms) so that the seal 

function cannot be used in the name of your organisation. 

3. I hereby acknowledge and agree that 

 the TSP (Trust Service Provider – that operates the seal-me system) will store all the information 

from the certificate application and the subsequent authentication, verification and, if applicable, 

revocation operations and that the TSP will forward such information to the successor organisation 

should the original organisation discontinue its operations. 

 

For more information about the certificates applied for, please contact the technical contact person at 

your organisation, or visit: http://www.d-trust.net/repository. There you will also find, among other 

things, the Certificate Policy (CP), the D-TRUST Trust Service Practice Statement (TSPS), the Certification 

Practice Statement (CPS), the PKI disclosure statement for qualified certificates (PDS) as well as further 

details. 

 

  

http://www.d-trust.net/internet/files/D-TRUST_Cloud_PKI_CPS.pdf
mailto:support@d-trust.net
http://www.d-trust.net/repository
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VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG (SIGN-ME) 

Sie erhalten diese Verpflichtungserklärung, da Sie verpflichtet sind einige Vorsichtsmaßnahmen und 

Sorgfaltspflichten im Umgang mit sign-me zu beachten, damit das für Sie erzeugte Zertifikat, welches für Ihre 

elektronische Unterschrift von sign-me verwendet wird, nicht missbraucht werden kann. Weitere Informationen 

zu den beantragten Zertifikaten erhalten Sie unter https://cloud.sign-me.de/signature/start oder bei Ihrem 

technischen Ansprechpartner Ihrer Organisation. 

1. Ich versichere hiermit, dass 

 alle Informationen, die ich für die Erstellung des Zertifikats angegeben habe, stets der Wahrheit 

entsprechen und ich im Fall von mir bekannten Änderungen (z.B. Änderung des Namens durch 

Heirat, Änderung der Mailadresse, o.ä.) das Zertifikat nicht mehr nutze.  

 ich meine elektronische Unterschrift über sign-me nur für legale Zwecke und nur für solche Zwecke 

verwende, die im Einklang mit dem Certification Practice Statement (Cloud_CPS) stehen. Hinweis: 

CPS ist die Dokumentation der Verfahren, die die D-Trust bei der Ausstellung ihrer Zertifikate 

anwendet. 

 ausschließlich ich für den Schutz meiner Log-In Daten zum sign-me Portal vor Missbrauch, Verlust, 

Preisgabe, Änderung oder unbefugter Benutzung verantwortlich bin. 

 ich alle notwendigen Maßnahmen ergreife, um eine unautorisierte Nutzung meines sign-me 

Accounts zu vermeiden,  

 bzw. ich die Nutzung meiner Unterschriftenmöglichkeit über sign-me sofort einstelle, sobald ich 

Kenntnis davon habe, dass das sign-me System als solches kompromittiert wurde.  

 Des Weiteren versichere ich, die elektronische Unterschrift über sign-me nicht mehr einzusetzen, 

wenn sich meine persönlichen Daten geändert haben (z.B. Änderung des Namens durch Heirat, 

Änderung der Mailadresse, o.ä.), bevor diese Änderungen nicht im sign-me Account geändert 

wurden und gegebenenfalls eine neue Identifizierung erfolgreich durchgeführt wurde. 

 Außerdem versichere ich meine Zertifikate sperren zu lassen und mein Accountpasswort 

zurückzusetzen (setzt eine erneute Identifizierung voraus), wenn Dritte Kenntnis von meinen 

Zugangsdaten erlangt haben. 

2. Wenn Sie Ihr Zertifikat widerrufen möchten oder müssen, haben Sie die folgende 

Möglichkeit: 

 Loggen Sie sich in das sign-me Portal ein. Wählen Sie unter dem Menüpunkt “Signaturzertifikate 
verwalten“ das zu sperrende Zertifikat aus und klicken Sie dann auf “Zertifikat sperren“. 

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

 der TSP (Trust Service Provider – der das sign-me System betreibt) sämtliche Informationen aus 

der Zertifikatsbeantragung sowie der darauffolgenden Authentifizierung, Verifikation und ggf. 

Sperrung speichert und im Falle einer Betriebseinstellung an die Nachfolgeorganisation übergibt, 

 D-Trust Ihre Zertifikatsdaten standardmäßig veröffentlicht, damit Dritte Ihre elektronische 

Unterschrift zweifelsfrei überprüfen können und 

 die Browserhersteller 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 D-TRUST Trust Service Practice Statement (TSPS), das Certification Practice Statement (CPS), die 

PKI-Nutzerinformationen für qualifizierte Zertifikate (PDS) sowie weiterführende Informationen.  

https://cloud.sign-me.de/signature/start
http://www.d-trust.net/internet/files/D-TRUST_Cloud_PKI_CPS.pdf
http://www.d-trust.net/repository
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VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG (SEAL-ME) 

Sie erhalten diese Verpflichtungserklärung, da Sie verpflichtet sind einige Vorsichtsmaßnahmen und 

Sorgfaltspflichten im Umgang mit seal-me zu beachten, damit das für Ihre Organisation erzeugte Zertifikat, 

welches für das elektronische Siegel verwendet wird, nicht missbraucht werden kann. Weitere Informationen zu 

den beantragten Zertifikaten erhalten bei dem technischen Ansprechpartner Ihrer Organisation. 

1. Ich versichere hiermit, 

 dass alle Informationen, die ich für die Erstellung des Zertifikats angegeben habe, stets der 

Wahrheit entsprechen und ich im Fall von mir bekannten Änderungen (z.B. Änderung des 

Organisationsnamens o.ä.) das Zertifikat nicht mehr nutze.  

 sicherzustellen, dass das elektronische Siegel für meine Organisation nur für legale Zwecke und nur 

für solche Zwecke verwendet wird, die im Einklang mit dem Certification Practice Statement 

(Cloud_CPS) stehen. Hinweis: CPS ist die Dokumentation der Verfahren, die die D-Trust bei der 

Ausstellung ihrer Zertifikate anwendet. 

 dass ausschließlich meine Organisation für den Schutz der Zugangsdaten zum seal-me System vor 

Missbrauch, Verlust, Preisgabe, Änderung oder unbefugter Benutzung verantwortlich ist. 

 dass ich alle notwendigen Maßnahmen ergreife, um eine unautorisierte Nutzung meines seal-me 

Accounts zu vermeiden,  

 sicherzustellen, dass die Nutzung der Siegelerstellungsmöglichkeit sofort eingestellt wird, sobald ich 

Kenntnis davon habe, dass das seal-me System als solches kompromittiert wurde.  

 sicherzustellen, dass das elektronische Siegel für meine Organisation nicht mehr eingesetzt wird, 

wenn sich der Organisationsname o.ä. geändert hat, bevor diese Änderungen nicht im seal-me 

Autorisierungszertifikat (QSeal-ID p12 sms) und damit im Siegelzertifikat bei seal-me geändert 

wurde. 

2. Wenn Sie Ihr Zertifikat widerrufen möchten oder müssen, haben Sie die folgende 

Möglichkeit: 

 Senden Sie eine E-Mail mit bitte um Widerruf des Zertifikates an support@d-trust.net. Nutzen Sie 

dabei als Absenderadresse die von Ihnen im seal-me Konnektierungsformular angegebene E-Mail-

Adresse.  

 Oder sperren Sie das seal-me Zertifikat über das API.  

 Sperren Sie unbedingt auch das Authorisierungszertifikat (QSeal-ID p12 sms) um eine Nutzung der 

Siegelfunktion im Namen Ihrer Organisation zu verhindern. 

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

 der TSP (Trust Service Provider – der das seal-me System betreibt) sämtliche Informationen aus 

der Zertifikatsbeantragung sowie der darauffolgenden Authentifizierung, Verifikation und ggf. 

Sperrung speichert und im Falle einer Betriebseinstellung an die Nachfolgeorganisation übergibt. 

 

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 D-TRUST Trust Service Practice Statement (TSPS), das Certification Practice Statement (CPS), die 

PKI-Nutzerinformationen für qualifizierte Zertifikate (PDS) sowie weiterführende Informationen. 

http://www.d-trust.net/internet/files/D-TRUST_Cloud_PKI_CPS.pdf
http://www.d-trust.net/internet/files/D-TRUST_Cloud_PKI_CPS.pdf
mailto:support@d-trust.net
http://www.d-trust.net/repository

