CTIE
Helpdesk eCDF
1, rue Mercier
L - 2144 Luxembourg

ANTRAG ZUR BENUTZUNG DES eCDF SYSTEMS
eCDF Konto für professionelles Luxtrust Zertifikat
mit Überprüfung der "organizational unit" (OU)

1. Identifikationsnummern des Antragstellers

(alle 3 Nummern sind obligatorisch)

Luxemburgische Nationale Kennziffer:
Luxemburgische RCS Nummer:

Existiert nicht

Luxemburgische MwSt-Identifikationsnr.:

LU

Existiert nicht

2. Firmenbezeichnung / Geschäftsbezeichnung / Name und Vornamen des Antragstellers

3. Gesellschaftssitz / Adresse des Antragstellers
-

Land und PLZ:

Ort:

Straße:

N°:

Tel.:

4. Optionen des eCDF Kontos
4.1

Mehrwertsteuer

Geschäftsbereich:

Jahresabschlüsse
4.2

Online Formulareingabe (immer verfügbar)

(jährliche, jährliche vereinfachte, monatliche, vierteljährliche Erklärungen; zusammenfassende Aufstellungen)
(Kontenplan; Bilanz; Gewinn- und Verlustrechnung)

XML Dateiübertragung aus folgender Buchhaltungssoftware:

5. Änderung eines bestehenden eCDF Kontos
Ersetzen des eCDF Hauptzugangsverwalters oder Zertifikats

5.1
5.2

Ersetzen der Bezeichnung / Adresse

5.3

Sonstiges:

5.4

Ersetzen der Identifikationsnummern (Punkt 1) des bestehenden Zugangs mit folgendem eCDF Präfix (6 Zeichen):
(Option nur für juristische Personen verfügbar)

6. eCDF Hauptzugangsverwalter welcher das Zertifikat unter Punkt 7 benutzt
Name:

Vorname:

E-Mail:

Tel.:

7. Professionelles Luxtrust Zertifikat des eCDF Hauptzugangsverwalters (alle drei Element sind obligatorisch)
7.1

Die Seite Luxtrust "Status des Zertifikates" ausdrucken und dem Antrag beilegen. (Benutzen Sie die Funktion "Mein Zertifikat testen" auf der Internetseite
www.luxtrust.lu und klicken Sie "Drucken" um zum Status Ihres Zertifikats mit "SSN" Seriennummer und "OU" Kennung zu gelangen)

7.2

"SSN" (20 Ziffern):

7.3

"Organizational Unit" alias "OU"

(variable Länge):

8. Verantwortliche(r) mit Unterschriftsrechten für den Antragsteller

(Manager, Direktor, ...)

Name(n) / Vorname(n):
Funktion:

E-Mail:

Die Unterzeichner akzeptieren die unter www.ecdf.lu abrufbaren Allgemeinen eCDF Nutzungsbedingungen und ermächtigen den CTIE, ihre
personenbezogenen Daten im Rahmen der Verwaltung der eCDF-Zugangsrechte zu verwalten.
Obligatorisch: Unterschrift der(des) Verantwortlichen für den Antragsteller

Datum

Ort

Obligatorisch: Unterschrift des eCDF Hauptzugangsverwalters

Datum

Ort

Der Antrag wird nur berücksichtigt, wenn er vollständig ist und von dem/den Verantwortlichen, die im Namen des Antragstellers handeln, sowie vom eCDF
Hauptzugangsverwalter unterzeichnet wurde. Das Original des Antrags ist zusammen mit allen Anhängen an die oben im Formular angegebene Adresse zu
senden.
Der Verwaltung vorbehalten

Eingangsdatum:
eCDF-DA-Luxtrust_prof-01-DE-20200324

Obligatorische Anhänge, welche dem eCDF Antragsformular beizufügen sind
Die folgenden Anhänge müssen beigefügt werden:
- Angaben zum professionellen Luxtrust Zertifikat des eCDF-Hauptzugangsverwalters gemäß Punkt 7 (z.B. Luxtrust Statusseite "Status des
Zertifikats"). Eine solche Statusseite kann erstellt werden unter folgender Internet Adresse : www.luxtrust.lu
- Kopie des Personalausweises eines jeden Verantwortlichen welcher das eCDF-Antragsformular unterzeichnet hat.
- nur für ausländische Buchhaltungsfirmen ohne eigene luxemburgische Identifikationsnummern, wo also Punkt 1 des Formulars leer
bleibt: die Kopie eines offiziellen nationalen Dokuments hinzufügen, welches die MwSt.-Nummer, sowie die aktuelle Bezeichnung und Adresse
der Buchhaltungsfirma zeigt (z.B. « Erteilung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer », « Nachweis der Eintragung als Steuerpflichtiger
(Unternehmer) », …)
Der CTIE kann bei Bedarf zusätzliche Dokumente anfordern.

Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen von eCDF sind online verfügbar unter www.ecdf.lu

Zusätzliche Erklärungen
Ein „eCDF Konto für professionelles Luxtrust Zertifikat mit Überprüfung der "organizational unit" (OU)" bietet eine verstärkte Zugangskontrolle auf Basis des im
elektronischen Zertifikat eingetragenen "organizational unit" (OU). Jede Erstellung oder Änderung eines solchen eCDF Kontos muss anhand des Formulars
"Antrag zur Benutzung des eCDF Systems" in der Version "eCDF Konto für professionelles Luxtrust Zertifikat mit Überprüfung der "organizational unit" (OU)" im
Original, unterzeichnet von den Verantwortlichen, dem zukünftigen eCDF Hauptzugangsverwalter und versehen mit allen Belegen per Post beantragt werden.
Bei einem solchen eCDF Konto wird überprüft, ob das elektronische Luxtrust Zertifikat des eCDF Hauptzugangsverwalters als "organizational unit" (OU) eine der
offiziellen luxemburgischen Kennziffern des eCDF Kontoinhabers enthält, wie auf dem Formular "Antrag zur Benutzung des eCDF Systems" angegeben.
Zusätzliche Zertifikate können dem eCDF Konto nur hinzugefügt werden, wenn sie genau die gleiche "organizational unit" (OU) enthalten wie das Luxtrust
Zertifikat des eCDF Hauptzugangsverwalters. Der Eintrag eines professionellen Luxtrust-Zertifikats als zukünftigem eCDF Hauptverwalter mit einer
"organizational unit" (OU)", die sich von derjenigen unterscheidet, welche im Luxtrust Zertifikat des vorigen eCDF Hauptzugangsverwalter angegeben war,
bedeutet, dass die Zugriffsrechte der zusätzlichen an diesem eCDF Konto angehängten elektronischen Zertifikate dauerhaft gelöscht werden, und aufgrund der
inkompatiblen "organizational unit" (OU) auch nicht mehr wiederhergestellt werden können.
Das erhöhte Sicherheitsniveau auf Basis des im elektronischen Zertifikat eingetragenen "organizational unit" (OU) stellt sicher, dass der Zugriff auf das eCDF
Konto nur für elektronische Zertifikate möglich ist, die für den eCDF Kontoinhaber ausgestellt wurden, und somit auch, dass dem eCDF Konto keine Zertifikate
hinzugefügt werden können, die nicht dem eCDF Kontoinhaber gehören, auch nicht versehentlich.
Diese Art von professionellem eCDF Konto ermöglicht die Einreichung von Erklärungen auch für andere Erklärende als den eCDF Kontoinhaber.
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