Benennung von Teilnehmerservice-Mitarbeitern
Jeder Teilnehmer in der DFN-PKI benötigt zum Bezug von Zertifikaten mindestens einen Teilnehmerservice-Mitarbeiter. Teilnehmerservice-Mitarbeiter (TS-Mitarbeiter) sind insbesondere für die Überprüfung
und Genehmigung von Zertifikatanträgen einschließlich der Identifizierung von Zertifikatnehmern verantwortlich.
Mit diesem Formular
•
erklärt der TS-Mitarbeiter, dass er seine Pflichten kennt und diese einhält,
•
bestätigt eine handlungsberechtigte Person die Benennung des TS-Mitarbeiters,
•
identifiziert eine handlungsberechtigte Person den TS-Mitarbeiter.

Angaben zur Einrichtung
Name der Einrichtung

Angaben zum TS-Mitarbeiter
Vor- u. Nachname
E-Mail
Telefon u. Fax
Abteilung / Institut

Erklärung des TS-Mitarbeiters
Ich wurde über meine Aufgaben und Pflichten als TS-Mitarbeiter gemäß der Policy der DFN-PKI
(https://www.pki.dfn.de/policies) informiert und versichere, diese einzuhalten. Erläuternde Hinweise finden Sie im Dokument „Aufgaben des Teilnehmer-Service (TS) in der DFN-PKI im Sicherheitsniveau Global” (https://www.pki.dfn.de/fileadmin/PKI/anleitungen/Aufgaben-TS-DFN-PKI.pdf)
_______________________________________
(Unterschrift TS-Mitarbeiter)

(Ort, Datum)

Durch eine handlungsberechtigte Person auszufüllen.
Bitte eine Kopie behalten und das Original an die DFN-PCA weiterleiten.
Identitätsprüfung:
Name geprüft

Unterschrift geprüft

Bild geprüft

Ausweisgültigkeit geprüft

Ausweis (Art und letzte 5 Zeichen der Ausweisnummer):

Optional:
RA_ID des Teilnehmerservice:

TS-Mitarbeiter benannt:
(Datum, Name der HP in Druckbuchstaben)

_____________________________
(Unterschrift der HP)

TS-Mitarbeiter ausgeschieden: __________________________________________________________
(Datum, Name der HP in Druckbuchstaben und Unterschrift der HP)
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Anhang: Hinweise zum Ausfüllen des Formulars „Benennung von TSMitarbeitern”
In der DFN-PKI müssen alle Personen, die Aufgaben des Teilnehmerservice (früher „Registrierungsstelle”) übernehmen, der DFN-PCA namentlich bekannt sein und die Einhaltung der Policy
zusichern.
Mit diesem Formular erklärt zum einen ein Teilnehmerservice-Mitarbeiter die Einhaltung der
Policy. Zum anderen bestätigt mit diesem Formular eine handlungsberechtigte Person der DFNPCA gegenüber die Benennung des Teilnehmerservice-Mitarbeiters.
Schritt 1
Der zu benennende Teilnehmerservice-Mitarbeiter muss im oberen Teil des Formulars seine
Daten eintragen und unterschreiben.
Schritt 2
Der darunterliegende Kasten muss von einer handlungsberechtigten Person ausgefüllt werden,
gegebenenfalls um sich selbst zum Teilnehmerservice-Mitarbeiter zu benennen.
Die handlungsberechtigte Person muss den Teilnehmerservice-Mitarbeiter identifizieren, indem
sie sich den Personalausweis oder Reisepass zeigen lässt. Die Kästchen hinter „Identitätsprüfung” sind entsprechend anzukreuzen und es sind die letzten 5 Stellen der Ausweisnummer
einzutragen. Die Identifizierung entfällt, wenn die handlungsberechtigte Person sich selbst benennt, da diese immer gegenüber der DFN-PCA identifiziert ist.
Die optionale Angabe „RA_ID” bezieht sich auf Fälle, in denen es in einer Einrichtung mehrere
nicht gleichberechtigte Teilnehmerservice-Stellen z. B. für verschiedene Institute gibt. Andernfalls kann diese Angabe leer gelassen werden.
Unter „TS-Mitarbeiter benannt” muss die handlungsberechtigte Person die Identifizierung und
Benennung des Teilnehmerservice-Mitarbeiters durch seine Unterschrift bestätigen.
Das Feld „TS-Mitarbeiter ausgeschieden” muss später verwendet werden, um der DFN-PCA das
Ausscheiden des benannten TS-Mitarbeiters aus dem Teilnehmerservice mitzuteilen.
Schritt 3
Bitte erstellen Sie für Ihre Unterlagen eine Kopie und schicken das Original an die DFN-PCA:
DFN-CERT Services GmbH
DFN-PCA
Nagelsweg 41
20097 Hamburg
Schritt 4
Scheidet der Teilnehmerservice-Mitarbeiter später aus dem Teilnehmerservice aus, so muss auf
der bei Ihnen verbliebenen Kopie des Formulars das Feld „TS-Mitarbeiter ausgeschieden” ausgefüllt werden. Das Formular muss wieder, wie in Schritt 3, an die DFN-PCA geschickt werden.
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