
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Zertifizierungsdiensten der 
Deutscher Sparkassen Verlag GmbH – „S-TRUST“* ) 

 

1. Geltungsbereich 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend Bedingungen genannt) gelten 

für alle Angebote und Leistungen von Zertifizierungsdiensten der Deutscher Sparkassen 
Verlag GmbH – nachstehend „S-TRUST“ genannt – ausschließlich. Die Bedingungen 
gelten auch ohne ausdrückliche nochmalige Vereinbarung für alle zukünftigen Geschäfte.  

Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden nicht anerkannt; ihnen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Solche 
Bedingungen gelten nur, soweit S-TRUST diesen ausdrücklich zugestimmt hat.  

1.2 Die Bedingungen gelten sachlich für die Erbringung von Zertifizierungsdiensten. Hierzu 
gehören insbesondere die Bereitstellung von Signaturschlüsseln, der dazugehörigen 
Signaturschlüssel-Zertifikate, die Teilnahme an den Verzeichnisdiensten für den Abruf, 
Prüfung und Nutzung von Zertifikaten sowie die Bereitstellung von Verschlüsselungs-
Schlüsseln.  

1.3 S-TRUST bietet Leistungen sowohl zur Erstellung fortgeschrittener elektronischer 
Signaturen (§ 2 Nr. 2 SigG) als auch zur Erstellung qualifizierter elektronischer Signaturen 
(§ 2 Nr. 3 SigG) an. 

2. Änderung der Bedingungen für die Nutzung von Zertifizierungsdiensten  
2.1 S-TRUST wird den Kunden auf eine Änderung der Bedingungen für die Nutzung von 

Zertifizierungsdiensten schriftlich oder per E-Mail hinweisen. Die Änderung gilt als 
genehmigt, wenn der Kunde ihr binnen 6 Wochen nach Zugang nicht schriftlich oder per 
mindestens fortgeschrittenen gültig signierter E-Mail an service@s-trust widerspricht. S-
TRUST wird sodann die geänderte Fassung der Nutzungsbedingungen der weiteren 
Geschäftsbeziehung zugrunde legen. S-TRUST wird den Kunden auf diese Folge bei der 
Bekanntgabe der Änderungen besonders hinweisen. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. 

2.2 Dem Kunden und S-TRUST steht jeweils das Recht zu, bei einer Änderung dieser 
Bedingungen den Vertrag mit einer Frist von einer Woche zum Inkrafttreten der Änderung 
zu kündigen. Die Kündigung hat schriftlich oder per mit einer mindestens 
fortgeschrittenen gültigen Signatur versehenen E-Mail zu erfolgen.  

2.3 Der DSV ist berechtigt, auch rechtserhebliche Erklärungen dem Kunden per E-Mail zu 
übermitteln; die gesetzlichen Vorschriften über den Zugang von Erklärungen etc. bleiben 
unberührt.  

3. Angebot, Annahme, Lieferfristen, Vertragsgebiet 
3.1 Angebote von S-TRUST stellen nur eine Aufforderung an den Kunden dar, seinerseits ein 

verbindliches Angebot abzugeben. Die Angebote von S-TRUST sind daher freibleibend 
und unverbindlich.  

S-TRUST bietet keine Attribut-Zertifikate  i.S.v.  § 5 Abs. 2 SigG an. Es ist jedoch möglich, 
einen Firmen- oder sonstigen Organisationsnamen mit Einwilligung des jeweiligen 
Berechtigten in das Zertifikat aufzunehmen.  

Die Verwendung eines Pseudonyms anstelle des Namens des Antragstellers wird 
ausgeschlossen.  

3.2 Der Vertrag kommt durch Annahmeerklärung von S-TRUST zustande. Soweit eine 
ausdrückliche Annahmeerklärung nicht erfolgt, gilt die erste der nachfolgenden 
Handlungen als Annahme: Bereitstellung der Zertifizierungsdienste zum Abruf über die 
Internet-Schnittstelle von S-TRUST bzw. die Übersendung der Signaturkarte und/oder von 
Identifikationsdaten (z.B. PIN-Brief). Die Entscheidung über die Annahme eines Antrags 
kann erst nach Vorliegen aller erforderlichen Daten und Unterlagen erfolgen.  

                                                 
*) „S-TRUST“ ist ein Unternehmenskennzeichen der Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, 
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AGB Zertifizierungsdienste DSV / S-TRUST Version 1.02 - Änderungen vorbehalten. 

© Deutscher Sparkassen Verlag GmbH. 
Stand: 
18.05.2006 

Seite 1 von 8 

 

mailto:service@s-trust


3.3 Angaben über voraussichtliche Bereitstellungs- bzw. Lieferfristen sind unverbindlich. 
Soweit abweichend ausdrücklich verbindliche Bereitstellungs- oder Lieferfristen 
vereinbart wurden verlängern sich im Falle höherer Gewalt, Arbeitskampf, Feuer oder 
sonstiger von S-TRUST nicht verschuldeter, vorübergehender Unmöglichkeit, z.B. Ausfall 
von Datenverbindungen oder Energie, die Bereitstellungs- bzw. Liefertermine bzw. -
fristen um die Dauer der dadurch verursachten Behinderung. Entsprechendes gilt, soweit 
ein solcher Umstand bei einem Unternehmen eintritt, dessen sich S-TRUST zur Erfüllung 
dieses Vertrages bedient.  

4. Ver- und Entschlüsselung von Daten  
Der private (Verschlüsselungs-)Schlüssel dient auch der Entschlüsselung von Daten, die mit 
dem dazugehörigen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden. Ohne den funktionsfähigen 
privaten (Verschlüsselungs-)Schlüssel ist eine Entschlüsselung solcher Daten nicht möglich, 
d.h. bei Verlust des privaten (Verschlüsselungs-)Schlüssels sowie bei einer etwaigen 
endgültigen Sperrung der kartengebundenen Verschlüsselungsfunktion (beispielsweise nach 
dreimaliger Falscheingabe der Identifikationsdaten [z.B. CSA-Passwort (Client-Server-
Authentication), PIN (Personal Identifikation Number)] können mit dem privaten 
(Verschlüsselungs-)Schlüssel verschlüsselte Daten nicht mehr entschlüsselt werden. Diese 
Daten sind dann endgültig verloren.  

Auch nach Ablauf der Gültigkeitsdauer eines Zertifikats können mit dem privaten 
(Verschlüsselungs-) Schlüssel noch Entschlüsselungen vorgenommen werden. Um diese 
Funktion zu nutzen, ist der private (Verschlüsselungs-) Schlüssel auch nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer sicher aufzubewahren. S-TRUST empfiehlt jedoch, zur Archivierung von Daten 
andere Spezialsoftware zur Ver- und Entschlüsselung einzusetzen und durch Sicherheitskopien 
sicherzustellen, dass bei einem etwaigen Verlust des privaten (Verschlüsselungs-) Schlüssels 
kein Datenverlust entsteht. S-TRUST übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von 
Datenverlusten infolge fehlender Entschlüsselungsmöglichkeit.  

5. Sorgfalts-, Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Kunden  
5.1 Aufbewahrung und Nutzung der privaten Schlüssel und Zertifikate  

Die privaten Schlüssel und Zertifikate sind mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu 
verhindern, dass sie abhanden kommen und/oder missbräuchlich genutzt werden. 
Insbesondere dürfen Trägermedien mit den privaten Schlüsseln und Zertifikaten (z.B. S-
TRUST Signaturkarte, Zahlungsverkehrskarte) nicht unbeaufsichtigt z.B. in einem 
Kraftfahrzeug aufbewahrt werden.  

Der Kunde wird die privaten Schlüssel und Zertifikate bzw. Signaturerstellungseinheiten 
nur unter Beachtung der Anforderungen an die Einsatzumgebung (z.B. sichere Hard- und 
Signatursoftware) nutzen.  

5.2 Geheimhaltung 

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis von den zum 
Schutz der privaten Schlüssel verwendeten Identifikationsdaten erlangt. Denn jede 
Person, die im Besitz der privaten Schlüssel, Zertifikate und der Identifikationsdaten ist, 
kann die vereinbarten Dienstleistungen nutzen und sich im Rechtsverkehr als der Kunde 
ausgeben. Zur Geheimhaltung ist insbesondere folgendes zu beachten:  

- Trägermedien mit den privaten Schlüsseln und Zertifikaten (z.B. S-TRUST 
Signaturkarte, Zahlungsverkehrskarte) sind nach Beendigung der Signatur-
Anwendung aus dem Lesegerät zu entnehmen und sicher zu verwahren;  

- die Identifikationsdaten (z.B. PIN, Sperrpasswort) dürfen weder notiert noch 
elektronisch abgespeichert werden;  

- bei Eingabe der Identifikationsdaten (z.B. PIN) ist sicherzustellen, dass Dritte diese 
nicht ausspähen können;  

- die Identifikationsdaten sind – soweit möglich – regelmäßig zu ändern, insbesondere 
unverzüglich zu ändern, wenn der Verdacht besteht, dass unberechtigte Dritte von den 
verwendeten Identifikationsdaten Kenntnis erlangt haben könnten.  

5.3 Anzeige- und Mitteilungspflichten 

Der Kunde ist verpflichtet,  
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- bei Verlust eines privaten Schlüssels, Zertifikats bzw. des Trägermediums (z.B. 
Zahlungsverkehrskarte) und/oder Identifikationsdaten sowie bei jedem Verdacht einer 
missbräuchlichen Verwendung unverzüglich sein Zertifikat online auf https://www.s-
trust.de oder telefonisch über die Hotline, Rufnummer [01805-9360001], zu sperren 
oder die zuständige Registrierungsstelle, die den Antrag entgegengenommen und 
den Kunden identifiziert hat, jeweils unter Angabe des Sperrkennworts, unverzüglich 
zu benachrichtigen und die Sperrung des betroffenen Zertifikats zu beantragen; 

- ihm übermittelte Schriftstücke mit Identifikationsdaten (z.B. PIN-Brief) unverzüglich 
auf offensichtliche Mängel (z.B. Beschädigungen) zu untersuchen und solche 
unverzüglich der zuständigen Registrierungsstelle mitzuteilen. Stellt der Kunde 
Beschädigungen fest, darf er ihm übermittelte Identifikationsdaten zur Vermeidung 
etwaigen Missbrauchs nicht nutzen, es sei denn, S-TRUST erteilt hierzu eine 
ausdrückliche Freigabe;  

- Mängel, Schäden oder sonstige Störungen unverzüglich der zuständigen 
Registrierungsstelle  anzuzeigen;  

- der zuständigen Registrierungsstelle unverzüglich alle für die Abwicklung und 
Ausführung von Zertifizierungsdiensten wesentlichen Tatsachen mitzuteilen, 
insbesondere Änderungen des Titels, des Namens, der Anschrift, der Bankverbindung 
oder der E-Mail-Adresse; 

- Zertifikate unverzüglich zu sperren oder sperren zu lassen, wenn die darin 
enthaltenen Angaben nicht oder nicht mehr den Tatsachen (z.B. infolge 
Namensänderung) entsprechen, insbesondere wenn durch eine Weiterverwendung 
gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen würde; 

- die zuständige Registrierungsstelle unverzüglich zu informieren und die Sperrung 
seines Zertifikats zu beantragen, wenn er 1 Monat nach Zusendung der S-TRUST 
Signaturkarte die dazu erforderlichen Identifikationsdaten (z.B. PIN-Brief) noch nicht 
erhalten hat.  

Ist die Registrierungsstelle nicht unverzüglich erreichbar, hat der Kunde bei Gefahr im 
Verzug S-TRUST über service@s-trust.de unmittelbar zu unterrichten.  

5.4 Nutzungsbeschränkungen und -verbote 

a.  Der Kunde hat sich über mögliche Nutzungsbeschränkungen und Verbote über 
die Ein- und Ausfuhr von Verschlüsselungstechniken und/oder 
Verschlüsselungsprodukten (Anmeldepflicht, Genehmigungspflicht etc.) in Drittländern zu 
informieren und diese zu beachten. Auch die nur vorübergehende Mitnahme dieser 
Techniken, z.B. Zahlungsverkehrskarte, kann einer Genehmigungspflicht unterliegen. Ein 
Verstoß gegen geltende Vorschriften kann strafbar sein.  

b. Die persönlichen Schlüssel und die Zertifikate sind nicht zur Verwendung oder 
zum Weitervertrieb als Kontroll- oder Steuerungseinrichtungen in gefährlichen 
Umgebungen oder für Verwendungszwecke, bei denen ein ausfallsicherer Betrieb 
erforderlich ist, wie z.B. der Betrieb von nuklearen Einrichtungen, Flugzeugnavigations- 
oder -kommunikationssystemen, Luftverkehrs-Kontrollsystemen oder 
Waffenkontrollsystemen, wobei ein Ausfall direkt zum Tode, zu Personenschäden oder zu 
schweren Umweltschäden führen kann, vorgesehen oder darauf ausgelegt. Eine 
Verwendung zu solchen Zwecken wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

c.  Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer oder Sperrung des Zertifikats darf der 
persönliche Schlüssel nicht mehr zur Signierung verwendet werden.  

6. Zahlungsverkehrskarten (z.B. SparkassenCard) als Signaturerstellungseinheit  
6.1 Verwendet der Kunde eine Zahlungsverkehrskarte (z.B. SparkassenCard) als 

Signaturerstellungseinheit, berühren die für die Zahlungsverkehrskarte jeweils geltenden 
Bedingungen das Vertragsverhältnis mit S-TRUST nicht. S-TRUST weist den Kunden 
ausdrücklich darauf hin, dass nach den für Zahlungsverkehrskarten üblichen Bedingungen 
der Kartenherausgeber sich das Recht vorbehält, die Karte unter bestimmten 
Bedingungen einzuziehen. Mit Einzug der Zahlungsverkehrskarte verliert der Kunde auch 
die Möglichkeit, die Zertifizierungsdienste nach diesem Vertrag zu nutzen und Daten zu 
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ver- und entschlüsseln (vgl. Nr. 4). Ein Auslesen und eine Herausgabe der persönlichen 
Schlüssel und der Zertifikate ist nicht möglich. Wird die Zahlungsverkehrskarte dauerhaft 
eingezogen oder beim Einzug beschädigt oder zerstört (Hinweis: einzelne Banken 
vernichten Karten nach einem Einzug, auch wenn nur dreimal die PIN falsch eingegeben 
wurde) verliert der Kunde die Nutzungsmöglichkeit endgültig.  

Dem Kunden ist es untersagt, Zahlungsverkehrsfunktionen nach Beendigung der 
entsprechenden Nutzungsberechtigung (z.B. Beendigung der Kontoverbindung) noch zu 
nutzen. Der DSV weist ausdrücklich darauf hin, dass in solchen Fällen das herausgebende 
Institut stets berechtigt ist, die Karte endgültig einzuziehen und zu vernichten.  

S-TRUST übernimmt für in diesem Abschnitt beschriebenen entgangenen 
Nutzungsmöglichkeiten keine Haftung. S-TRUST ist insbesondere nicht verpflichtet, dem 
Kunden Ersatz für entgangene Nutzungsmöglichkeiten zu leisten oder – kostenlos – eine 
neue Signaturerstellungseinheit (Signaturkarte) zur Verfügung zu stellen. 

6.2 Der Kunde darf als sichere Signaturerstellungseinheit nur eine Zahlungsverkehrskarte 
verwenden, die auf seinen Namen ausgestellt ist oder die auf keine Person namentlich 
ausgestellt ist, und nur auf eine solche sein Zertifikat speichern.  

6.3 Der Kunde hat das Zertifikat für seine Zahlungsverkehrskarte innerhalb eines Monats nach 
Antragstellung über die Internet-Schnittstelle von S-TRUST abzurufen. Wird das Zertifikat 
innerhalb dieser Frist nicht abgerufen, erhält der Kunde von S-TRUST eine E-Mail mit der 
Aufforderung, das Zertifikat innerhalb von höchstens weiteren 3 Wochen abzurufen. Wird 
das Zertifikat auch innerhalb dieser Nachfrist nicht abgerufen, wird S-TRUST aus 
Sicherheitsgründen die Bereitstellung sperren. Ein Download ist ohne erneute – evtl. 
kostenpflichtige - Freischaltung durch S-TRUST nicht möglich. Der Kunde hat sich für eine 
erneute Freischaltung an die Registrierungsstelle zu wenden, die den Antrag 
entgegengenommen und den Kunden identifiziert hat.  

6.4 Der Kunde darf zum Schutz der persönlichen Schlüssel nicht – ganz oder teilweise – die 
PIN verwenden, die ihm von dem Kartenherausgeber für die Nutzung der 
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist. Der Kunde ist 
verpflichtet, vollständig andere PINs zum Schutz seiner persönlichen Schlüssel zu wählen.  

7. Sperrung von Zertifikaten  
7.1 S-TRUST sperrt ein Zertifikat auf Wunsch des Kunden oder seines Vertreters nach erfolgter 

Identifizierung. Die Sperrung kann verlangt werden 

- telefonisch, Rufnummer: [01805-9360002] (Sperrpasswort erforderlich) oder 

- über die Internet-Schnittstelle von S-TRUST: https://www.s-trust.de (Sperrpasswort 
erforderlich) oder 

- bei der Registrierungsstelle, die den Antrag des Kunden entgegengenommen und ihn 
identifiziert hat (Vorlage eines amtlichen Ausweisdokumentes erforderlich). 

Die Online-Sperrmöglichkeit der Internet-Schnittstelle von S-TRUST wird für die Dauer von 
vier Stunden gesperrt, wenn das Sperrpasswort dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wird. In einem solchen Fall hat sich der Kunde zur unverzüglichen Sperrung des Zertifikats 
an die telefonische Sperrhotline oder an seine Registrierungsstelle zu wenden.   

7.2 S-TRUST sperrt ein Zertifikat ferner, wenn  

- das Zertifikat der gem. § 3 SigG zuständigen Behörde (Bundesnetzagentur) oder das 
Signaturschlüsselzertifikat von S-TRUST von zuständigen Behörden gesperrt wurde,  

- die den angewendeten Verfahren zu Grunde liegenden Algorithmen gebrochen wurden 
oder wenn Gründe vorliegen, die annehmen lassen, dass die den angewendeten 
Verfahren zu Grunde liegenden Algorithmen gebrochen wurden, 

- die in einem Zertifikat enthaltenen Angaben nicht oder nicht mehr den Tatsachen 
entsprechen, insbesondere wenn eine Weiterverwendung gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstoßen würde, 

- das Vertragsverhältnis endet oder 
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- eine sonstige gesetzliche Pflicht zur Sperrung besteht. 

7.3 S-TRUST darf ein Zertifikat sperren, wenn  

- S-TRUST berechtigt ist, den Vertrag mit dem Kunden aus wichtigem Grund zu 
kündigen; 

- ein begründeter Verdacht besteht, dass die persönlichen Schlüssel und/oder das 
Zertifikat missbraucht wurden oder werden;  

- der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung innerhalb einer 
angemessenen Nachfrist nicht nachkommt.  

7.4 Nach Sperrung eines Zertifikats dürfen die persönlichen Schlüssel nicht mehr zur 
Erzeugung elektronischer Signaturen verwendet werden, es sei denn die Zuordnung der 
persönlichen Schlüssel zu dem Kunden wurde durch ein anderes (neues) Zertifikat 
bestätigt. 

7.5 Eine Sperrung kann nicht aufgehoben werden. Will der Kunde weiterhin 
Zertifizierungsdienste nutzen, so hat er – kostenpflichtig – ein neues Zertifikat zu 
beantragen. Die Sperrung des Zertifikats hat keinen Einfluss auf die Ver- oder 
Entschlüsselung von Daten mittels der persönlichen Schlüssel. Der Kunde hat keinen 
Anspruch auf Erstattung einer Vergütung oder sonstigen Ersatz von Kosten oder 
Aufwendungen, soweit S-TRUST die Sperrung berechtigterweise durchführt, insbesondere 
aufgrund einer gesetzlich vorgesehenen Sperrverpflichtung.  

7.6 Enthält ein Zertifikat berufsbezogene oder sonstige Angaben zur Person, z.B. einen 
Firmen- oder Unternehmensnamen, so kann auch die dritte Person, die in die Aufnahme 
dieser Angaben in das Zertifikat eingewilligt hat, eine Sperrung verlangen. 

8. Fehleingabe von Identifikationsdaten 
8.1 Die Nutzungsmöglichkeit der persönlichen Schlüssel (Signatur- und 

Verschlüsselungsschlüssel) wird gesperrt, wenn Identifikationsdaten (z.B. PIN) dreimal 
hintereinander falsch eingegeben werden. Die Nutzungsmöglichkeit ist dann dauerhaft 
gesperrt. Die persönlichen Schlüssel können nicht mehr verwendet werden (vgl. auch Nr. 4). 
Der Kunde sollte in diesem Fall sein Zertifikat sperren lassen. Will der Kunde 
Zertifizierungsdienste weiter nutzen, ist ein neuer – kostenpflichtiger - Vertrag  abzuschließen.  

8.2 Bei fortgeschrittenen Zertifizierungsdiensten (nicht bei qualifizierten Zertifizierungsdiensten) 
besteht die Möglichkeit, eine Sperrung nach dreimaliger Eingabe falscher Identifikationsdaten 
durch die Eingabe der PUK (Personal Unlock Key) bzw. der Signatur-PIN zu entsperren. Sollte 
der Kunde nicht mehr im Besitz der PUK bzw. der Signatur-PIN sein, ist eine Entsperrung der 
Signaturfunktion nicht möglich. Wird die PUK bzw. der Signatur-PIN dreimal hintereinander 
falsch eingegeben, ist die Nutzungsmöglichkeit endgültig dauerhaft gesperrt. Die persönlichen 
Schlüssel können nicht mehr verwendet werden. Der Kunde sollte in diesem Fall sein Zertifikat 
sperren lassen. 

9. Dauer der Nachprüfbarkeit 

9.1 Die durch S-TRUST ausgestellten Zertifikate werden nur für die Dauer der gesetzlich 
vorgesehenen Fristen nachprüfbar und, soweit eine Einwilligung vorliegt, abrufbar gehalten.  

9.2 Fortgeschrittene Zertifikate werden mindestens für die Dauer ihrer Gültigkeit nachprüfbar und, 
soweit eine Einwilligung vorliegt, abrufbar gehalten.  

10. Verwendung von Firmennamen, Unternehmenskennzeichen etc. 
S-TRUST bietet keine Attribut-Zertifikate an (vgl § 5 Abs. 2 SigG). Es besteht jedoch die 
Möglichkeit, dass ein Zertifikat den Firmennamen oder ein ähnliches 
Unternehmenskennzeichen enthält. Solche Angaben können in das Zertifikat nur aufgenommen 
werden, wenn der Kunde eine entsprechende Berechtigung durch Vorlage einer schriftlichen 
Bestätigung des Rechteinhabers an dem Firmennamen oder dem Unternehmenskennzeichen 
nachweist (vgl § 5 Abs. 2 SigG, § 3 Abs. 2 SigV). Der Rechteinhaber ist zur Sperrung des 
Zertifikats berechtigt (vgl Nr. 7.6).  

11. Nutzung durch Dritte 
Dem Kunden werden Entgelte und Schäden zugerechnet, die durch eine befugte oder unbefugte 
Nutzung der Zertifizierungsdienste durch Dritte dadurch entstanden sind, dass diese Kenntnis 
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von Identifikationsdaten oder Sperrkennwort erhalten haben, wenn und soweit der Kunde dies 
zu vertreten hat. Für die Haftung von S-TRUST gilt im übrigen Nr. 15.  

12. Austausch von Signaturerstellungseinheiten  
S-TRUST behält sich das Recht vor, ist jedoch nicht dazu verpflichtet, eine 
Signaturerstellungseinheit (z.B. Signaturkarte) von Zeit zu Zeit auch vor Ende des jeweiligen 
Gültigkeitszeitraums der Karte und/oder des Zertifikats auszutauschen, insbesondere wenn dies 
aus Sicherheitsgründen erforderlich erscheint.  

13. Störungen  
13.1 S-TRUST wird Störungen seiner technischen Einrichtungen im Rahmen der bestehenden 

betrieblichen und technischen Möglichkeiten, spätestens jedoch innerhalb von höchstens 24 
Stunden, beseitigen.  

13.2 „Vorübergehende Störungen der technischen Einrichtungen von S-TRUST von bis zu 3 Stunden 
gelten nicht als Mangel und begründen keine Ansprüche des Kunden gegen S-TRUST, 
insbesondere auf Minderung oder Rückzahlung der Vergütung; für Schadensersatzansprüche 
des Kunden gilt Nr. 15, insbesondere Nr. 15.6.“ 

14. Schlechtleistung  
14.1 Ist der Kunde Verbraucher, stehen ihm bei offensichtlicher Schlechtleistung durch S-

TRUST Ansprüche nur zu, wenn der Kunde S-TRUST diese innerhalb von zwei Wochen nach 
Bereitstellung der Leistungen schriftlich anzeigt. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung der Mängelanzeige. 

14.2 Ist der Kunde Unternehmer, so gelten die gesetzlichen Regelungen (§ 377 HGB) über die 
Untersuchungs- und Rügepflichten auch für die nach diesem Vertrag erbrachten 
Leistungen.  

14.3 Bei Schlechtleistung hat S-TRUST das Recht, zunächst nach seiner Wahl den Fehler zu 
beseitigen oder die Leistung erneut zu erbringen. Ein Schadensersatzanspruch steht dem 
Kunden nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen nach Nr. 15 zu. Im übrigen gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 

15. Haftung von S-TRUST, Verjährung 
15.1 Schadensersatzansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sowie seine 

Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen, es sei denn, die 
Schadensursache beruht auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 
oder auf einer zumindest fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten); im Falle einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) ist die Haftung der Höhe nach auf den typischerweise vorhersehbaren 
Schaden begrenzt. Dies gilt auch bei Verzug oder Unmöglichkeit von S-TRUST.  

15.2 Gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich 
rechtlichem Sondervermögen haftet S-TRUST auch nicht für sogenannte 
Mangelfolgeschäden, entgangenen Gewinn und sonstige Vermögensschäden.  

15.3 Die vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer verschuldensunabhängigen Haftung, 
z.B. nach den Produkthaftungsgesetz, oder soweit S-TRUST ausnahmsweise eine Garantie 
übernommen hat.  

15.4 Die Haftungsbeschränkung gilt auch gegenüber Dritten, die in den Schutzbereich der 
Vertragsbeziehung einbezogen werden, sowie zugunsten der gesetzlichen Vertreter, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter oder sonstigen Verrichtungs- und Erfüllungsgehilfen von S-
TRUST.  

15.5 Die gesetzliche Haftung von S-TRUST nach § 11 Signaturgesetz bleibt unberührt. 

15.6 Bei Ausfall der Zertifikatsdatenbank, der Sperrservices oder des Zeitstempeldienstes 
haftet S-TRUST erst ab einer Ausfallzeit von mehr als drei Stunden für Schäden, die dem 
Kunden durch die fehlende Verfügbarkeit entstehen.  
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16. Haftung des Kunden 
Der Kunde haftet für Schäden, die S-TRUST durch von ihm verursachte fehlerhafte Angaben in 
einem Zertifikat sowie durch von ihm zu vertretenden fehlerhaften Einsatz der 
Zertifizierungsdienste entstehen. Eine weitergehende Haftung des Kunden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen bleibt unberührt.  

17. Datenschutz 
17.1 Die vom Kunden übermittelten Daten werden in elektronischer Form gespeichert und zur  

Erfüllung vertraglicher Zwecke genutzt, verarbeitet und ggf. an Dritte weitergeleitet. 

17.2 Der Kunde ist berechtigt, eine etwaige Einwilligung zur Speicherung, Verarbeitung, 
Nutzung und Weitergabe seiner Daten zu darüber hinausgehenden, anderen Zwecken, 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. In diesem Fall ist S-TRUST nur 
berechtigt, die Daten zu Zwecken der Vertragsdurchführung zu nutzen und in diesem 
Rahmen ggf. an Dritte weiterzugeben.  

18. Vergütung 
18.1 Der Kunde ist zur Zahlung der Vergütung gemäß der bei Antragstellung geltenden 

Preisliste von S-TRUST (vgl. https://www.s-trust.de ) verpflichtet. Die Vergütung ist mit 
Abschluss des Vertrages fällig, soweit etwas anderes nicht ausdrücklich vereinbart ist. 

18.2 Die Vergütung wird per Lastschrift eingezogen. Wegen der EDV-gestützten Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses ist es möglich, dass der Einzug erst einige Wochen nach 
Vertragsschluss erfolgt. Der Kunde ist verpflichtet für eine ausreichende Deckung seines 
Kontos Sorge zu tragen. Wird eine Lastschrift wegen mangelnder Deckung oder eines 
sonstigen durch den Kunden zu vertretenden Grundes nicht eingelöst, hat der Kunde S-
TRUST die hierdurch entstehenden Kosten, Auslagen und evtl. Schäden zu ersetzen.  

18.3 S-TRUST ist berechtigt, Dritte mit Rechnungsstellung und Einzug zu beauftragen. 

19. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
Der Kunde kann gegen Ansprüche von S-TRUST nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Ansprüchen aufrechnen, es sei denn, es handelt sich um Ansprüche aus diesem 
Vertragsverhältnis. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur wegen Gegenansprüchen 
aus diesem Vertragsverhältnis zu.  

20. Keine Beweislaständerung 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den Regelungen der 
vorliegenden Bedingungen nicht verbunden.  

21. Abtretungsverbot 
Der Kunde ist zu einer Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte 
nicht berechtigt.  

22. Vertragsdauer, Kündigung 
22.1 Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf der Gültigkeitsdauer des jeweiligen Zertifikats, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf.  

22.2 Das Recht zur ordentlichen und zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.  

22.3 Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des 
jeweiligen Zertifikats ordentlich, steht ihm ein Anspruch auf anteilige Rückerstattung 
der gezahlten Vergütung nicht zu, da die wesentliche Leistung von S-TRUST durch die 
Registrierung und Erstellung des Zertifikates erfolgt und durch die vorzeitige 
Vertragsbeendigung zusätzliche Aufwendungen entstehen, mit der Folge, dass S-TRUST 
keine Aufwendungen erspart. 

22.4 Die Kündigung bedarf der Schriftform oder ist per mit einer mindestens 
fortgeschrittenen gültigen Signatur versehenen E-Mail zu übermitteln an service@s-
trust.de. 

22.5 Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses dürfen die persönlichen Schlüssel nicht 
mehr zur Erzeugung elektronischer Signaturen verwendet werden.  
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23. Einstellung der Zertifizierungsdienste durch S-TRUST 
23.1 Stellt S-TRUST seinen Betrieb als Zertifizierungsdiensteanbieter ein, wird er den Kunden 

zwei Monate im voraus darüber nach seiner Wahl schriftlich oder per E-Mail informieren 
und mitteilen, ob ein anderer Zertifizierungsdiensteanbieter die Tätigkeit und die 
Zertifikate übernimmt. S-TRUST ist mit gleicher Ankündigungsfrist berechtigt, seine 
Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis auf einen anderen 
Zertifizierungsdiensteanbieter zu übertragen. Der Kunde ist berechtigt, das 
Vertragsverhältnis innerhalb eines Monats nach Zugang der schriftlichen 
Änderungsmitteilung für den angekündigten Zeitpunkt der Vertragsübernahme zu 
kündigen. S-TRUST wird den Kunden in der schriftlichen Änderungsmitteilung auf dieses 
Kündigungsrecht ausdrücklich hinweisen.  

23.2 Soweit kein anderer Zertifizierungsdiensteanbieter die Tätigkeit und die Zertifikate 
übernimmt, ist S-TRUST zur Kündigung des Vertrages und Sperrung der Zertifikate auf 
den Zeitpunkt der Einstellung seiner Tätigkeit berechtigt. Die Kündigungsfrist beträgt 
zwei Monate.  

23.3 Dem Kunden stehen Aufwendungs-, Kosten- oder Schadensersatzansprüche wegen der 
Einstellung der Tätigkeit nicht zu. Eine etwa vorausbezahlte Vergütung wird im Hinblick 
auf künftig nicht mehr erbrachte Zertifizierungsdienste anteilig zurückerstattet, soweit 
das Vertragsverhältnis beendet wird.  

23.4 Im Falle eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und/oder seiner 
Durchführung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

24. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort  
24.1 Auf die Geschäftsbeziehung findet vorbehaltlich die in Artikel 29 des 

Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zwingend geregelten 
Ausnahmen deutsches Recht Anwendung.  

24.2 Erfüllungsort für S-TRUST und den Kunden ist Stuttgart.  

24.3 Gerichtsstand ist für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten 
Stuttgart, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand 
bleibt unberührt.  
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