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ANTRAG ZUR BENUTZUNG DES eCDF SYSTEMS  
1.   
Identifikationsnummern des Antragstellers
(alle 3 Nummern sind obligatorisch)
Luxemburgische Nationale Kennziffer:
 (der moralischen Person)
Luxemburgische RCS Nummer:
Luxemburgische MwSt-Identifikationsnr.:  
LU
2.   
Firmenbezeichnung /  Geschäftsbezeichnung / Name und Vornamen
3.   
Gesellschaftssitz / Wohnsitz
Land und PLZ:
-
Ort:
Strasse:
Nr:
Tel.:
4.   
Verantwortliche(r) mit Unterschriftsrechten
(der/die Unterzeichnende(n))
Name(n) / Vorname(n):
Eigenschaft:
E-Mail:
5.   
Vom Antrag betroffene Bereiche
(obligatorische Angabe)
6.   
Zugangsantrag
oder Änderungsantrag
7.   
eCDF Hauptzugangsverwalter welcher das Zertifikat unter Punkt 8 benutzt
Name:
Vorname:
E-Mail:
Tel.:
8.   
Luxtrust Zertifikats des Hauptzugangsverwalters (ohne die folgenden obligatorischen Angaben kann der eCDF Zugang nicht erstellt werden)
a)   
obligatorisch: Die Seite Luxtrust "Certificate Status" muss ausgedruckt und dem Antrag beigelegt werden. (Benutzen Sie die Funktion "Mein Zertifikat testen"
auf der Hauptseite der Internetadresse www.luxtrust.lu und klicken Sie "Drucken" um zum Status Ihres Zertifikats mit "SSN" Seriennummer und "OU" Kennung zu gelangen)
b)   
obligatorisch: "SSN" (20 Ziffern):
c)
obligatorisch: "Organizational Unit" Kennung alias "OU" : 
Der Antrag wird nur in Betracht gezogen wenn er komplett ist und begleitet wird von den besonderen Bedingungen, unterzeichnet von den Verantwortlichen, welche für die  moralische Person handeln. Das Original des Antrags muss an die oben angegebene Adresse geschickt werden.
, den
(Unterschrift(en) und Stempel der(des) Verantwortlichen, welche für die moralische Person handeln(t))
Der Verwaltung vorbehalten
Eingangsdatum:
eCDF Sonderbedingungen
Das Zentrum für Informationstechnologien des Staates (Centre des technologies de l'information de l'État  - CTIE) stellt den gewerblichen Nutzern für die Vorbereitung, Erhebung, Validierung und elektronische Übermittlung der Finanzdaten, die sie den verschiedenen staatlichen Behörden sowie dem Handels- und Firmenregister (Registre de Commerce et des Sociétés  - RCSL) regelmäßig übermitteln müssen, das  eCDF-System (www.ecdf.lu) zur Verfügung.
Um Zugang zum  eCDF-System zu erhalten, muss der Nutzer einen Zulassungsantrag bei dem für den Zugang zuständigen CTIE (dessen Anschrift dem Zulassungsantrag zu entnehmen ist).
Im Falle einer Übermittlung von Finanzdaten in Form von XML-Dateien, muss der eCDF-Nutzer eine Buchhaltungssoftware benutzen, welche bereits den erforderlichen Tests zur Validierung beim CTIE unterzogen wurde. Die Übermittlung von Finanzdaten in Form von Dateien kann nur auf der Grundlage von Dateien erfolgen, welche einer aktiven Version der vom CTIE vorgeschriebenen Struktur und den einschlägigen technischen Normen entsprechen. Der Zugangsantrag für XML-Dateien muss Informationen über die verwendete Buchhaltungssoftware enthalten.
Durch die Benutzung des  eCDF-Systems erklärt der Nutzer, die Rechtshinweise und die Sonderbedingungen sowie die Aktualisierungen und Änderungen, die jederzeit vorgenommen werden können und direkt auf der Internetseite eingesehen werden können, anzunehmen.
Die Nutzung des  eCDF-Systems unterliegt dem rechtlichen Rahmen der betroffenen Verwaltungen sowie zusätzlichen Richtlinien, Beschlüssen oder Bedingungen welche als integraler Bestandteil der vorliegenden Sonderbedingungen gelten. 
Eine Sonderbedingung in Bezug auf die Jahresabschlüsse und den standardisierten Kontenplan besteht darin, dass diese Daten nach den im  eCDF-System durchgeführten Vorbereitungen, Übermittlungen und Kontrollen gemäß dem Gesetz offiziell beim RCSL (www.rcsl.lu) eingereicht werden müssen. Die Missachtung der Sonderbedingungen bewirkt den unverzüglichen Entzug der Nutzungsgenehmigung für das  eCDF-System.
Bei der Verbindung mit dem  eCDF-System erfolgt die Authentifizierung des Nutzers anhand eines professionellen von der Gesellschaft Luxtrust S.A. ausgestellten Zertifikats, welches dem System die Feststellung der Identität des Nutzers anhand des "OU" eindeutig und überprüfbar ermöglicht.
Jeder  eCDF-Nutzer, einschließlich des Hauptverwalters, ist verpflichtet, sämtliche erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den PIN-Code und/oder alle sonstigen sicherheitsrelevanten Daten im Zusammenhang mit seinem Zertifikat zu schützen und die Organisation, welche das Zertifikat ausgestellt hat, unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen, wenn er feststellt, dass diese Daten preisgegeben wurden oder eine betrügerische Nutzung anhand dieser Daten erfolgt ist. Er haftet allein für die Nutzung seines Zertifikats, den Zugang zum  eCDF-System und für jeden sonstigen auf seine Fahrlässigkeit zurückzuführenden Zugriff auf das  eCDF-System anhand seines Zertifikats.
Im Rahmen der elektronischen Übermittlung von Finanzdaten entspricht die Nutzung der Authentifizierungsdaten des Nutzers seiner Unterschrift und bescheinigt ordnungsgemäß, dass er der Urheber der Dateienübertragung und der Datenspeicherung im  eCDF-System ist. Diese Bestimmung gilt vorbehaltlich möglicher späterer Änderungen in Bezug auf die elektronische Unterschrift. Der  eCDF-Nutzer haftet allein für den direkten oder indirekten Schaden, der durch einen unbefugten, fehlerhaften oder missbräuchlichen Zugang oder versuchten Zugang zum System oder eine unbefugte, fehlerhafte oder missbräuchliche Nutzung oder versuchte Nutzung des Systems entsteht, etwa infolge der Missachtung der Sicherheitsvorschriften und der Handlungen von Dritten.
Im Falle einer Erhebung und Übermittlung von Finanzdaten im Namen und für Rechnung eines Kunden, der nicht Inhaber des verwendeten professionellen Zertifikats ist, geht der Staat davon aus, dass zwischen dem Bevollmächtigten und dem Vollmachtgeber eine gültige Vollmacht besteht ! Die Vollmacht muss im staatlichen Verwaltungssystem der Vollmachten erfasst sein und dient als Referenz für das  eCDF-System.
Die dem CTIE anhand des  eCDF-Systems elektronisch übermittelten Dateien sind im Falle einer Beanstandung der in diesen Dateien enthaltenen Daten maßgebend.
Der Nutzer hat über die Kommunikationsnetzwerke des Internets Zugang zum  eCDF-System. Er erklärt, über die Art, die technischen Leistungen und die Risiken des Internets informiert zu sein und sie anzunehmen und verpflichtet sich, sämtliche erforderlichen Maßnahmen im Hinblick auf die Vermeidung der Übertragung von Viren zu treffen, insbesonders indem er sich mit einer regelmäßig aktualisierten Anti-Virus-Software ausstattet.
Das CTIE haftet nicht für mögliche Störungen des  eCDF-Systems, die entweder auf Fehlfunktionen des Internetnetzwerks oder auf jede sonstige nicht durch das CTIE verschuldete Ursachen zurückzuführen sind. Das CTIE übernimmt keinerlei Haftung im Falle von Fehlfunktionen oder von unangemessenem Material des Nutzers, im Falle einer betrügerischen Nutzung der geheimen Daten des Nutzers des Systems, sei es durch ihn selbst oder einen Dritten, sowie im Falle von am EDV-Material des Nutzers oder den auf diesem Material gespeicherten Daten während oder nach der Verbindung mit dem  eCDF-System entstandenen Schäden. Der CTIE gibt keine Garantie, dass die angebotenen Dienste nicht durch technische Probleme unterbrochen oder beeinträchtigt werden und ist nicht haftbar für die eventuell daraus für die Benutzer entstehenden Beeinträchtigungen.
Die dem Nutzer zur Verfügung gestellten Rückinformationen können nur auf dessen eigene Verantwortung aus dem Internet heruntergeladen werden. Der CTIE kann nicht für einen schlechten oder nicht erfolgten Empfang haftbar gemacht werden.
Das CTIE behält sich das Recht vor, Funktionalitäten zu entfernen, zu ändern oder hinzuzufügen, bzw. sowohl allgemeine als auch spezielle Einschränkungen für die verschiedenen Funktionalitäten einzuführen.
Im Falle von Abweichungen zwischen der französischen und der deutschen oder englischen Fassung, ist die französische Fassung der Sonderbedingungen maßgebend. 
, den
(Vor der Unterschrift bitte per Hand hiervor schreiben "gelesen und genehmigt")
Vorname:
Name:
(Unterschrift(en) und Stempel der Person welche für die moralische Person  handelt)
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