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Anlage 1 zum Zertifizierungsantrag/Re-Zertifizierungsantrag 

1.) Allgemeine Erklärungen/Verpflichtungen zum Zertifizierungsantrag/Re-Zertifizierungsantrag 

 

Ich (der/die Antragsteller/in) versichere, dass alle von mir gemachten Angaben zum Zertifizierungsvor-

gang der Wahrheit entsprechen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die erteilte Zertifizierung in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Liste 

der Zertifikatsinhaber geführt wird, bzw. dass die Zertifizierungsstelle durch den Zertifikatsinhaber 

autorisiert ist, auf Nachfrage Auskunft über das dem Zertifikatsinhaber erteilte Zertifikat zu geben. 

 

Mir ist bekannt, dass 

• falsche Angaben oder Missbrauch bzw. die irreführende Verwendung des Zertifikats zum 

Zertifikatsentzug führen können; 

• das Zertifikat nur bei fortgesetzter Tätigkeit gültig bleibt; 

• gegen Entscheidungen der Zertifizierungsstelle Einspruchs- und Beschwerderecht besteht; 

Einspruch und Beschwerde müssen in schriftlicher Form bei der Zertifizierungsstelle eingehen; 

• meine personenbezogenen Daten - wie im Antrag erhoben - von der Zertifizierungsstelle 

vertraulich behandelt werden und dem Datenschutz unterliegen. 

 

Ich verpflichte mich, 

• nach Zertifikatserteilung Änderungen meiner Adresse an die Zertifizierungsstelle zu melden; 

• Beanstandungen, die gegen mich innerhalb des Anwendungsbereichs des Zertifikats erhoben 

werden und deren Erledigung aufzuzeichnen und der Zertifizierungsstelle zur Kenntnis zu 

geben. 

• der Zertifizierungsstelle eine Unterbrechung meiner Tätigkeit von länger als zwei Jahren zu 

melden. 

• mich regelmäßig über den neuesten Stand der Regelwerke entsprechend der Zertifizierung zu 

informieren  

 

2.) Informationen zum Datenschutz 

 

Im Rahmen der Beantragung eines Zertifikates und dessen Aufrechterhaltung werden seitens der Zer-

tifizierungsstelle entsprechende Daten verarbeitet. Die Daten dienen der Zertifizierungsstelle dazu die 

personenbezogenen Zertifikate sachgerecht zuordnen zu können, auf Anfrage Auskunft zum Status der 

Zertifikate erteilen zu können und den Antragstellern Informationen im Zusammenhang mit dem Thema 

Personenzertifizierung zukommen zu lassen. Die Verarbeitung der Daten findet ausschließlich auf dem 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union bzw. der Staaten des 

Europäischen Wirtschaftsraumes statt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (z.B. zu Werbezwecken) 

erfolgt nicht. Die Einhaltung der Anforderungen gem. Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-

Grundverordnung) wird seitens der Zertifizierungsstelle zugesichert. Der Antragsteller erteilt mit 

Unterschrift auf dem Antrag seine Einwilligung, dass die Zertifizierungsstelle die Daten gem. 

vorgenannter Zwecke verarbeiten darf. Diese Einwilligung darf jederzeit widerrufen werden. 

Detailinformationen zum Datenschutz sind auf der Internetseite der TÜV NORD GROUP verfügbar 

(https://www.tuev-nord.de/de/datenschutz/). 

 

Es gelten die aktuellen AGB’s, die auf der Homepage der TÜV NORD GROUP veröffentlicht sind 

(https://www.tuev-nord.de/de/agb/). 

https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/datenschutz/

