bitte per Faxx an: (02 28
8) 91 27 - 1 59

iK
KFZ PLLUS-SOFTW
WARE SERVI
S
ICEVEERTRA
AG
Zwischen derr

Akad
demie des Deutschen
D
bes GmbH (TAK)
Kraftfahrzzeuggewerb
Franz-Lohee-Str. 19, 53129
5
Bonn
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nachfol gend TAK genannt
g
und

Firma/Sttraße/PLZ/O
Ort

Ort
Firma/Strraße/PLZ/O

____
____________________________
Firmenb ezeichnung
g und Anschrift

________
___________
_________________
Rechnung
gsanschriftt, falls abw
weichend

er
SP-Kontrrollnumme

___
_____________________
__________
_____________________
_____

Telefonn
nummer:

___
_____________________
__________
_____________________
_____

Faxnumm
mer:

___
_____________________
__________
_____________________
_____

E-Mail-A
Adresse:

___
_____________________
__________
_____________________
_____
nachfol gend Kunde genannt,
g

wird gemääß den nachsstehenden sow
wie rückseitiggen Bedingunggen ein Softw
ware-Serviceveertrag für ein
ne Software
geschlossenn. Diese Softw
ware (iKFZ Pluss) sendet im Rahmen des i-Kfz
i
Projektess aus den Erggebnissen abgeeschlossener
Sicherheitspprüfungen (SP)) die SP-Daten über die "Koppfstelle ZDK" an
a das Kraftfah
hrt-Bundesamtt (KBA) zur Speeicherung im
Zentralen Fahrzeugregisteer (ZFZR).
ware-Serviceverrtrag ist die Verpflichtung der zur Durcchführung derr Sicherheitsp
prüfung (SP)
Grundlage dieses Softw
berechtigteen anerkanntenn SP-Werkstätten gemäß § 29a Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnungg (StVZO), nach Abschluss
ng (FZV) genannnten Daten (SSP-Daten) an
einer Sicherrheitsprüfung (SP) die in § 34 Absatz 1 Fahhrzeugzulassungs-Verordnun
das KBA zzur Speicherunng im Zentralen Fahrzeugreegister zu übeermitteln. Im Falle der Du rchführung deer SP durch
anerkanntee Kraftfahrzeuggwerkstätten, hat die Überm
mittlung zur Sppeicherung im Zentralen Fahhrzeugregister gemäß § 34
Abs. 6 Straßßenverkehrsgeesetz (StVG) üb
ber Kopfstellen zu erfolgen.
Die Wirtscchaftsgesellschhaft des Krafftfahrzeuggeweerbes mbH (WG) betreibtt für den ZZentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZD
DK) als berufssständische Inteeressensvertrettung der Kfz-Betriebe, beide Franz-Lohe-Str. 21, 53129
Bonn, einne solche Kopfstelle
K
untter der Bez eichnung "K
Kopfstelle ZDK". Die Akkademie des Deutschen
Kraftfahrzeuggewerbes GmbH
G
(TAK) üb
bernimmt im A
Auftrag der WG
G die technische Umsetzungg zum Aufbau und Betrieb
der "Kopfsttelle ZDK".
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Dieser iKFZZ Plus-Softwaree Servicevertraag stellt die veertragliche Gruundlage für diee Übermittlungg der i-Kfz-relevanten SPDaten an ddie "Kopfstelle ZDK" dar. Zu den i-Kfz-releevanten SP-Datten zählen die in § 34 Absattz 1 FZV genan
nnten Daten
sowie weittere zum Zw
weck der sicheren SP-Datennübermittlung und Identifizzierung des A
Absenders (SP
P-Werkstatt)
erforderlichhe Daten entsprechend § 2 Ab
bsatz 2 dieses Vertrages.
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Die Übermittlung der Frreischaltung errfolgt aus Sichherheitsgründeen über verschiedene Wegee. Die TAK veersendet die
F eine Lizen
nzdatei per E-M
Mail und ein Keennwort via SM
MS an eine fest
ste Kontaktpersson in Ihrem
Vertragsbesstätigung per Fax,
Hause (SP-B
Beauftragter odder Geschäftsfführer).
Position deer Kontaktpersson:

 Geschääftsführer

Name, Vorrname:

________
____________
____________
____________________

1

E-Mail-Adrresse :

________
____________
____________
____________________
1

Nummer M
Mobiltelefon :
1)

 SP-Bea
auftragter

________
____________
____________
____________________

Die hieer aufgeführte E-Mail-Adressse wird ausscchließlich für die Übermittlu
ung der Lizennzdatei und fü
ür fachliche
Rückmeeldungen vom Kraftfahrt-Bun
ndesamt (KBA)) an den Kundden bzgl. unpla
ausibler Daten verwendet. Die
D Nummer
des Mobiltelefons wird
w
ausschlieeßlich für diee Übermittlunng des Kennw
worts genutztt. Wir kontaktieren Sie
möglichherweise dann,, wenn Sie unss anderweitig eine Genehmiigung zur Nutzzung dieser Daaten gegeben haben oder
uns diesse zu einem sppäteren Zeitpun
nkt geben.

Leistungssumfang:

Die TAK sttellt die iKFZ PPlus-Software zum Downloa
ad bereit. Darrüber hinaus stehen dem
Kunden im Rahmen diesses Software-SServicevertragees notwendigee Updates deer iKFZ PlusSoftware ko
ostenlos zur VVerfügung. Die TAK betreib
bt den Empfanngsserver der "Kopfstelle
ZDK". Ferneer stellt die TA
AK die Infrastruuktur zur Daten
nübermittlung von der "Kopfstelle ZDK"
an das KBA
A, zur Verfügunng. Weiterhin wird
w dem Kund
den eine erweiiterte Hotline während
w
der
Vertragslaufzeit gemäß deen rückseitigenn Bedingungen bereitgestellt..

Preis:

Für den iKFZZ Plus-Softwarre Servicevertraag berechnet die TAK jährlichh 64,00 € zzgl. MwSt.

SP-Anerk
kennung:

Eine gültigee SP-Anerkennuung ist Vorausssetzung für die Bestellung uund Nutzung deer iKFZ PlusSoftware. Mit
M meiner nacchfolgenden Unterschrift verrsichere ich, daass ich zum Zeeitpunkt der
Bestellung über
ü eine gültiige SP-Anerkennnung verfüge. Sobald die SPP-Anerkennung
g nicht mehr
vorliegt, weerde ich die TAKK unverzüglichh hierüber inforrmieren.

Ablauf:

Bitte faxen Sie den untersschriebenen iK
KFZ Plus-Softwa
are Serviceverttrag an die obeen genannte
Faxnummerr. Legen Sie Ih rer Bestellung bitte Ihre gülttige SP-Anerkeennungsbescheeinigung bei.
Wir senden Ihnen per Faxx eine Vertraggsbestätigung, per E-Mail Ih re persönlichee Lizenzdatei
und per SM
MS das dazuggehörende Kennnwort zu. An
nschließend w
wird Ihnen eine Rechnung
postalisch zugesendet.
z

Datenwe itergabe:

Ich stimme der Übermittluung der in § 2 dieses Vertrag
ges genannten i-Kfz-relevanten SP-Daten
an die "Kop
pfstelle ZDK" zu. Darüber hinaus willige ich der Weiterrgabe meiner Daten
D
sowie
der von mir
m zur Verfüggung gestellten Unterlagen (z. B. SP-Aneerkennungsbesscheinigung)
zwecks Übeerprüfung der SP-Anerkennuung an die Wiirtschaftsgeselllschaft des Kraftfahrzeuggewerbes mbH
m (WG) sowiie dem Zentralverband Deutssches Kraftfahrrzeuggewerbe (ZDK), beide
Franz-Lohe--Str. 21, 531299 Bonn, ein.

Funktion dees Unterschreibbenden:  Geeschäftsführer

________________________________
________
Ort/Datum
Un
nterschrift

 SP-Beauftragter

Vorname, Name in D
Druckbuchstabeen
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§1 Leistungsuumfang
(1) Die TAK sttellt dem Kunden die iKFZ Plus-Sofftware über die Innternetadresse ww
ww.ifkz-plus.de zum Download zurr Verfügung. Zur Nutzung dieser
Software hat der Kunde einen "iKFZ Plus-Softwaare" Servicevertragg abzuschließen. Sobald
S
das ausgefüllte und unterscchriebene Bestellfo
ormular bei der
TAK eingegangen ist sowie alle erforderlichen Angaben in Verbinduung mit einer gülttigen SP-Anerkennung vorliegen undd geprüft worden sind, erhält der
Kunde per Faxx eine Vertragsbesstätigung. Darüber hinaus erhält deer Kunde zur Freischaltung der iKFZ Plus-Software einne persönliche Lizenzdatei per EMail sowie einn Kennwort per SM
MS.
Die Kosten füür die Zurverfügunngstellung sämtliccher Software-Upddates, welche innerhalb der Vertragslaufzeit herausggegeben werden und online zur
Verfügung stehen, sind durch daas jährlich von dem
m Kunden zu entricchtende Entgelt abbgegolten.
hrleistet die TAK ddie Verarbeitung und
u die weitere
(2) Die TAK sttellt für den Betrieeb der "Kopfstelle ZDK" einen Empffangsserver bereitt. Weiterhin gewäh
gesicherte Übeermittlung der SP--Daten an das Krafftfahrt-Bundesamtt (KBA) zur Speicheerung im Zentralen
n Fahrzeugregisterr (ZFZR).
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te SP-Daten an diee "Kopfstelle ZDK". Hierdurch erhällt der Kunde die Möglichkeit
M
der
(3) Die iKFZ Plus-Software speicchert und übermitttelt i-Kfz-relevante
DK" an das Kraftffahrt-Bundesamt (KBA).
(
Die TAK
elektronischenn Weiterleitung seeiner SP-Daten viaa sicherer Internettverbindung über die "Kopfstelle ZD
richtet für diee Übertragung deer i-Kfz-relevanten
n SP-Daten aus dder iKFZ Plus-Softtware leistungsfäh
hige, sichere undd hoch verfügbaree Systeme ein.
Einschränkunggen durch Wartunggsarbeiten o. ä. sind geringfügig abber unvermeidbar. Wartungsarbeiten
n werden möglichsst dann vorgenommen, wenn mit
Beeinträchtiguungen am Wenigstten zu rechnen ist; sie werden nach Möglichkeit angekkündigt.
z
03:00 Uhr und 04:00 U
Uhr gesichert. Eine Übertragung von i-Kfz-relevannten SP-Daten istt während der
Die Systeme werden nachts zwischen
Datensicherunng nicht möglich.
Mail und schriftlicch an den Suppo
ort richten. Währeend der Laufzeit des Software(4) Der Kunde kann Supportaanfragen per Telefon, Telefax, E-M
m telefonischen Hil fsdienst (Hotline) für programmbezogene technische Fragen. Dieser Diienst beinhaltet
Servicevertragges hat der Kunde Zugang zu einem
auch die Mögglichkeit, sofern es
e dem Support-M
Mitarbeiter erfordeerlich erscheint, Daten zur Analyse an die TAK zu seenden. Die Hotlin
ne ist außer an
gesetzlichen FFeiertagen in NRW
W besetzt von Monttag bis Freitag vonn 09:00 Uhr bis 122:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhhr. Der telefonisch
he Support wird
nur für die jew
weils aktuelle Programmversion von der iKFZ Plus-Softtware geleistet.

§2 Datenerheebung, Datenweittergabe
(1) Die in § 334 Absatz 1 Fahrzeugzulassungs-V
Verordnung (FZV) genannten Datenn (SP-Daten) werden über die "Koopfstelle ZDK" an
n das KBA zur
Speicherung im
m Zentralen Fahrzzeugregister (ZFZR
R) übermittelt. Nacch erfolgter Überm
mittlung der SP-Da
aten werden diesee unverzüglich, bei elektronischer
Speicherung aautomatisiert gelösscht.
D
wird zusätzzlich die "Verantw
wortliche Person" erfasst und an diie "Kopfstelle ZDK" übermittelt.
(2) Ergänzendd zu den im Absatz 1 genannten Daten
Weiterhin werrden der Name dees Personal Computer (PC), der Nam
me des angemelddeten Benutzers, die
d Prozessor-Serieennummer, die Windows-Version
(jeweils vor deem Versand von der
d iKFZ Plus-Softw
ware ausgelesen) aauf dem Server deer "Kopfstelle ZDK" abgespeichert. DDiese Daten werdeen nicht an das
KBA oder Drittte weitergegeben, sondern nur dann
n von der TAK aus gewertet, wenn Unstimmigkeiten
U
na
ach der Übertraguung der i-Kfz-relevaanten SP-Daten
festgestellt weerden.
(3) Die Überpprüfung der Gültiggkeit der SP-Anerkennung erfolgt durch die Wirtscchaftsgesellschaft des Kraftfahrzeugggewerbes mbH (WG) oder der
Geschäftsstellee des Zentralverbbands Deutsches Kraftfahrzeuggew
werbe (ZDK), beidee Franz-Lohe-Str. 21, 53129 Bonn.. Zum Zwecke deer Überprüfung
werden den vvorgenannten Stelllen das ausgefüllte Bestellformulaar sowie die zur Überprüfung
Ü
erforrderlichen sonstigeen Unterlagen (z.. B. gültige SPAnerkennungssbescheinigung) von
v der TAK zur Verfügung gestelllt. Die WG sowie die ZDK-Geschäftsstelle werden diese Daten aussschließlich zur
Überprüfung dder SP-Anerkennunng nutzen.

§3 Laufzeit dees Vertrages
(1) Der Vertragg beginnt mit schrriftlicher Bestätigung an den Kundenn.
(2) Die Laufzeeit des Vertrages endet
e
nach einem Jahr. Er verlängerrt sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht voon einer der Vertraagsparteien mit
einer Frist vonn drei Monaten zum
m Ende des Vertragsjahres schriftlichh gekündigt wird.
(3) Die Laufzeeit des Vertrages endet
e
mit sofortiger Wirkung, wennn der Kunde nicht mehr über eine gültige
g
SP-Anerkennnung verfügt. Deer Empfang der
i-Kfz-relevanteen SP-Daten an diee ‘‘Kopfstelle ZDK‘‘ wird in diesem Faall von der TAK geesperrt.
(4) Bei Zahlungsverzug des Kundden behält sich diee TAK vor, den Em
mpfang der i-Kfz-reelevanten SP-Daten
n an die "Kopfstel le ZDK" zu sperren.

§4 Zahlungsbbedingungen
(1) Das jährlichh zu entrichtende Entgelt beträgt 64
4 € zzgl. gesetzlichher Mehrwertsteueer.
g des jährlichen Enntgelts nach schriftlicher Ankündigu
ung berechtigt. Beeträgt die Erhöhun
ng des Entgelts
2) Die TAK istt zu einer angemeessenen Anhebung
mehr als 10%,, kann der Kunde das
d Vertragsverhältnis mit einmonattiger Frist zum Tagg des Inkrafttretens des neuen Entgeelts schriftlich kündigen.
V
für ein Verttragsjahr rein nettto Kasse, spätesteens 14 Tage nach Rechnungsstellunng, zur Zahlung fällig. Alle Preise
(3) Das Entgelt ist jeweils im Voraus
verstehen sichh zzgl. gesetzlicherr Mehrwertsteuer.
§5 Haftung
(1) Jegliche Haaftung der TAK weegen ihrer vertraglich geregelten Pfllichten ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschhränkt. Hat die TAK aufgrund von
gesetzlichen B
Bestimmungen für einen Schaden au
ufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet die TAK beschränkt. Die Haftung
H
besteht
nur bei Verlettzung vertragswessentlicher Pflichten
n, etwa solcher, ddie der Serviceverttrag der TAK nach
h seinem Inhalt unnd Zweck gerade auferlegen will
oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Veertrages überhauppt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner
V
regelmäßig veertraut und vertrauuen darf. Diese Hafftung ist auf den bbei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schadden begrenzt.
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(2) Soweit die Haftung der TA
AK ausgeschlosseen oder beschränkkt ist, gilt dies auch
a
für die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehiilfen der TAK.
üche wegen arglisstigem Verhalten sowie
s
bei einer
(3) Die Haftunngsbeschränkungeen und -ausschlüsse in den Absätzeen 1 und 2 geltenn nicht für Ansprü
Haftung für gaarantierte Beschafffenheitsmerkmale, für Ansprüche naach dem Produkthaftungsgesetz sow
wie für Schäden auus der Verletzung des
d Lebens, des
Körpers oder dder Gesundheit.

§6 Pflichten ddes Kunden
(1) Der Kundee hat für die Nutzzung der iKFZ Plus-Software jederzeeit über eine gülttige Anerkennung zur Durchführungg der Sicherheitsp
prüfung (SP) zu
verfügen. Sobaald der Kunde übeer keine gültige An
nerkennung zur Duurchführung der Siicherheitsprüfung (SP) mehr verfügt,, hat er dies unverrzüglich per Fax
der TAK anhannd des Bescheides der zuständigen Anerkennungsstell
A
le mitzuteilen.
(2) Der Kundee hat der TAK im Rahmen
R
der erstm
maligen Bestellungg der iKFZ Plus-Sofftware eine gültige SP-Anerkennunggsbescheinigung vorzulegen.
v
Zur
Qualitätssicheerung wird die Überprüfung der Gültigkeit der SP-Annerkennung wiedeerkehrend erfolgen
n. Für diesen Zwec
eck hat der Kundee jederzeit nach
entsprechendeer Aufforderung eine gültige SP-Anerkennungsbescheiinigung vorzulegen.

Copyright: Akademie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes (TAK)
(TAK), Bonn – Stand 09/2017

(3) Eine Weiteergabe der von der
d TAK per E-Maail erhaltenen Lizeenzdatei sowie das per SMS dazugehörende Kennw
wort an Dritte sin
nd ausdrücklich
untersagt.
(4) Ist dem Kuunden bekannt, daass nicht berechtig
gte Personen Zugaang zu der Lizenzddatei und/oder dem
m zugehörigen Kennnwort erhalten haben, so hat er
die TAK unverrzüglich über die inn der iKFZ Plus-Sofftware hinterlegtenn Änderungsanzeige, zu informieren
n.
(5) Der Kundee hat eine angemeessene Sicherung seines Datenbestaandes in geeignetter Form vorzuneh
hmen und sicherzuustellen, dass eine zeitnahe und
wirtschaftlich vernünftige Wiedeerherstellung von verloren
v
gegangennen Daten gewährrleistet wird.
(6) Der Kundee darf die iKFZ Pluus-Software zeitgleich nur einmal iinstallieren. Wennn die iKFZ Plus-Sofftware von mehreeren Arbeitsstation
nen aufgerufen
werden soll, kkann dies im Rahm
men einer Netzwerrkinstallation erfollgen. Alternativ kaann die iKFZ Plus-Software auf eineem Wechseldatenträger installiert
und ausgeführrt werden.

§7 Nutzungsrrechte
Der Kunde erhhält ein Nutzungsreecht an den ihm von der TAK im Rahhmen dieses Vertrrages zur Verfügun
ng gestellten iKFZ Plus-Software. Diee TAK stellt den
Kunden von A
Ansprüchen frei, diee von Dritten wegeen der Benutzung dieser Software geltend
g
gemacht werden
w
können.

§8 Schlussbesstimmungen
(1) Der Kundee darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nichtt ohne vorherige schriftliche
s
Zustim
mmung der TAK auuf Dritte übertragen. Die TAK ist
berechtigt, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrrag ganz oder teeilweise einem ge
eeignetem Fachunnternehmen bzw. Fachmann zu
übertragen.
Nebenabreden beedürfen der Schrifftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des
(2) Änderungeen oder Ergänzunngen zum Vertrag einschließlich N
Schriftformerfoordernisses.
e
Bestimm
mungen dieses Verttrages beeinträchttigt nicht die Gültig
gkeit des übrigen VVertragsinhaltes.
(3) Die etwaigge Unwirksamkeit einzelner
(4) Ergeben ssich in der praktischen Anwendung dieses Vertragees Lücken, welche die Vertriebspartner nicht vorheergesehen haben, oder wird die
Unwirksamkeiit einer Regelung im
i Sinne von § 8 Absatz
A
3 dieses Veertrages rechtskrääftig oder von beid
den Vertragsparteiien übereinstimmeend festgestellt,
so verpflichtenn sie sich, diese Lücke
L
oder unwirkksame Regelung inn sachlicher und am
a wirtschaftliche
en Zweck des Verttrages orientierterr angemessener
Weise auszufüüllen bzw. zu ersettzen.
mmungen.
(4) Die Parteieen verpflichten sichh zur Einhaltung der jeweils einschläägigen datenschuttzrechtlichen Bestim
(5) Gerichtsstaand ist Bonn.
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