O’zbekiston Respublikasining Frankfurt-Mayn shahridagi
Bosh konsulxonasi
Generalkonsulat der Republik Usbekistan in Frankfurt am Main
Elektron raqamli imzo kaliti sertifikatini olish uchun so`rovnoma
Fragebogen zum Erhalt eines Schlüsselzertifikats für eine elektronische
digitale Signatur
I. Murojaat maqsadi (kerakli maqsadni tanlang “√”)
Verwendungszweck (wählen Sie “√” den gewünschten Verwendungszweck aus)

1-1

Elektron raqamli imzo kaliti sertifikatini
berish
(Ausstellung eines Schlüsselzertifikats für eine
elektronische digitale Signatur)

1-2

Elektron
raqamli
imzo
kaliti
sertifikatining amal qilishini to‘xtatib
turish
(Aussetzung des Schlüsselzertifikats für die
digitale Signatur)

1-3

Elektron
raqamli
imzo
kaliti
sertifikatining amal qilishini qaytatiklash
(Revalidierung
des
Signaturschlüsselzertifikats)

1-4

digitalen

Elektron raqamli imzo kaliti sertifikatini
bekor qilish
(Widerruf des Schlüsselzertifikats für die digitale
Signatur)

II. Murojaat qiluvchi to‘g‘risidagi ma’lumotlar
Angaben zum Bewerber

JISMONIY SHAXS

2-1
2-1-1

Individuell

Familiyasi
(Familienname)

2-1-2

Ismi
(Name)

2-1-3

Otasining ismi
(Vatersname)

2-1-4

Fuqaroligi
(Staatsbürgerschaft)

O‘zbekiston
Respublikasida
olingan
2-1-5 jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya
raqami (JShShIR)
(in der Republik Usbekistan erhaltene persönliche
Identifikationsnummer einer Person)

YURIDIK SHAXS

2-2

Juristische Person

Yuridik shaxsning to‘liq nomi
2-2-1

(Vollständiger Name der juristischen Person)

Soliq to‘lovchining identifikatsiya raqami
(STIR)
2-2-2 (Steueridentifikationsnummer)
Izoh: 2-2, 2-2-1 va 2-2-2-bandlar jismoniy
shaxs - yuridik shaxs rahbari va/yoki vakili
sifatida so‘rovnomani taqdim etganda, 2-1bandga qo‘shimcha ravishda to‘ldiriladi va
so‘rovnomaga yuridik shaxsning xati
(notarial tasdiqlangan ishonchnoma) ilova
qilinadi.
(Hinweis: Die Abschnitte 2-2, 2-2-1 und 2-2-2
werden zusätzlich zu Abschnitt 2-1 ausgefüllt,
wenn eine Einzelperson als Leiter und/oder
Vertreter einer juristischen Person einen
Fragebogen einreicht Rechtsträger (beglaubigte
Vollmacht) ist dem Antragsformular beigefügt.)

2-3

ERI
yopiq
kalitining
paroli
va
so‘rovnomani ko‘rib chiqish natijasi
to‘g‘risidagi xabarnomani yuborish
uchun elektron pochta manzili
(Das Passwort für den privaten Schlüssel der
digitalen Signatur und die E-Mail-Adresse zum
Versenden der Benachrichtigung über das
Ergebnis der Überprüfung der Umfrage)

III. Qo‘shimcha ma’lumotlar
Zusätzliche Information

3-1

Elektron
raqamli
imzo
kaliti
sertifikatining amal qilishini to‘xtatib
turishda / qayta tiklashda / bekor qilishda
(Beim Aussetzen / Wiederherstellen / Widerrufen
der Gültigkeit eines Schlüsselzertifikats für eine
elektronische digitale Signatur)

Elektron raqamli imzo kalitiningsertifikati
3-1-1

(Zertifikat
des
Signaturschlüssels)

elektronischen

digitalen

Seriyali tartib raqami
3-1-1-1

(Seriennummer)

Berilgan sana
3-1-1-2

(Datum der Ausstellung)

«

»

20

y.

1) Ommaviy oferta talablari va shartlari
bilan tanishganimni va unga rioya etishni
o‘z zimmamga olishimni tasdiqlayman
(belgi qo’yish shart / m üsse n ge k e nnze i c hne t
we rde n √)

3-2

(Ich bestätige, dass ich die Bedingungen des
öffentlichen Angebots gelesen habe und mich zu
deren Einhaltung verpflichte)

2) Taqdim etilayotgan hujjatlardagi
ma’lumotlarning
ishonchliligini
tasdiqlayman
(belgi qo’yish shart / m üsse n ge k e nnze i c hne t
we rde n √)
(Ich bestätige die Zuverlässigkeit der Angaben in
den eingereichten Unterlagen)

3) Ishonchsiz ma’lumotlar taqdim etilgan
taqdirda, davlat xizmati ko‘rsatishning
qonunchilik
hujjatlarida belgilangan
tartibda rad etilishi mumkinligi menga
ma’lum
(belgi qo’yish shart / m üsse n ge k e nnze i c hne t
we rde n √)
(Mir ist bekannt, dass im Falle der Bereitstellung
unzuverlässiger Informationen die Erbringung
öffentlicher Dienstleistungen gemäß dem
gesetzlich festgelegten Verfahren verweigert
werden kann.)

3-3

imzosi
(so’rovnomani
bosmalagandan so’ng imzo qo’yiladi)
Talabgorning

Unterschrift des Antragstellers (Unterschrift wird
nach Ausdruck des Fragebogens gesetzt)

IV. Xizmat bo‘yicha qaydlar
Dienstaufzeichnungen

So‘rovnomani qabul qilish sanasi va vaqti
4-1
4-2

(Datum und Uhrzeit des Eingangs der Umfrage)

So‘rovnomani unikal ro‘yxatdan o‘tkazish
raqami
(Eindeutige Umfrageregistrierungsnummer)

4-3

Konsullik mansabdor shaxsining imzosi,
ism sharifi va lavozimi
(Unterschrift, Initialen
Konsularbeamten)

und

Funktion

des

«

»
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