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Antrag auf Zulassung eines Produktes der TI 
 
TSP-CVC
Friedrichstr. 136 · 10117 Berlin · Telefon 030 40041-0 · Telefax 030 40041-111 · www.gematik.de
Geschäftsführer: Alexander Beyer · Amtsgericht Charlottenburg HRB 96351 B · UST-ID: DE241843684  
* Pflichtfelder
Wird von gematik vergeben
Angaben zum Antragsteller
Kontaktperson für die Zulassungsstelle:
Kontaktperson für die funktionalen Zulassungstests:
Kontaktperson für Informationssicherheit und Datenschutz:
Angaben zum Produkt
5-Stellig wird von  gematik vergeben
gemäß [gemSpec_OM]
gemäß [gemSpec_OM]
Referenz auf Zulassung CVC-Root
Adresse der Betriebsstätte
Produktausprägung
Hinweis: Für die CVC-Zertifikate HBA und SMC-B wird ein Qualifizierungsnachweis der berufsständigen Organisationen benötigt. 
Referenz auf Sicherheitsgutachten [gemZul_Best_SiGu]
Angaben zum zugrundeliegenden Produkttypsteckbrief
siehe Dokumentenlandkarte [gemDokLK]
Die über die Internetpräsenz der gematik veröffentlichten Zulassungsbedingungen gemäß der Verfahrensbeschreibung [gemZul_Prod_CVC] und der übergreifenden Verfahrensbeschreibung [gemZul_übergrVerf] erkenne/n ich/wir an. (Dokumente siehe www.gematik.de, Menüpunkt "Zulassung")
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er sämtliche für ihn geltenden Vorschriften (Gesetze, Richtlinien, Verordnungen etc.) bezüglich des Zulassungsobjektes einhält.
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das oben bezeichnete Produkt die Anforderungen gemäß Kapitel „Herstellererklärung funktionale Eignung“ des angegebenen Produkttypsteckbriefs vollständig erfüllt.
Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift, dass das oben bezeichnete Produkt die Anforderungen gemäß Kapitel „Herstellererklärung sicherheitstechnische Eignung“ des angegebenen Produkttypsteckbriefs vollständig erfüllt.
 
Bemerkung:
Datum* 
Ort*
Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift(en)
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