Zusatzvereinbarung (AGB) für
-Bereitstellung eines Systems zur Durchführung des Remote Downloads
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Archivierung von Daten
des digitalen Tachographen und Fahrerkarten-
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Gegenstand und Dauer der Vereinbarung

(1) Kienzle betreibt im Auftrag des Auftraggebers den RemoteTachographManager
(RTM) und die zugehörigen Services und Unternehmerkarten einschließlich der
notwendigen Fahrzeuggeräte entsprechend des in Absatz 1 definierten konkreten
Auftragsumfangs.
(2) Die Dauer dieser Vereinbarung ist im mit dem Auftraggeber geschlossenen
Kienzle Connect-Vertrag geregelt.
(3) Es gelten die Kienzle AGB sowie die AGB für webbasierte Kienzle Telematik- und
Datenmanagement-Lösungen, zusammen Kienzle-AGBs. Sollten sich die KienzleAGBs und die Zusatzvereinbarung zum Kienzle Connect-Vertrag widersprechen,
gelten die Regelungen der Zusatzvereinbarung.

2

Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1) Zur Durchführung des Remote Downloads auf Basis des VDO DLD-Systems ist
der RemoteTachographManager (RTM) notwendig, um die zeitliche Steuerung des
Downloads und die Authentisierung des Downloads mittels Unternehmerkarte zu
ermöglichen. Kienzle übernimmt für den Auftraggeber den Betrieb und die Betreuung
(Hosting&Operations – H&O) des RTM und das Hosting der vom Auftraggeber zur
Durchführung des RTM H&O bereitgestellten Unternehmerkarten. Zusätzlich
überlässt Kienzle dem Auftraggeber die notwendigen Fahrzeuggeräte zur Erbringung
der Dienstleitung
(2) Kienzle stellt dazu die in Anhang 1 definierten Leistungen und Komponenten zur
Verfügung.
(3) Der Zugriff auf die DTCO- und Fahrerkartendaten erfolgt ausschließlich durch die
Benutzer des Auftraggebers.
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Datensicherungsmaßnahmen

(1) Im RTM werden keine personenbezogenen Daten verwaltet oder gespeichert mit
Ausnahme der Fahrernamen und Fahrerkartennummern, die Voraussetzung für die
Durchführung des Remote Downloads sind.
(2) Kienzle beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung und
gewährleistet die vertraglich vereinbarten und gesetzlich vorgeschriebenen
Datensicherungsmaßnahmen.
(3) Der Auftraggeber stellt Kienzle Unternehmerkarten in ausreichender Anzahl zur
Verfügung, um den Remote Download entsprechend der Fahrzeuganzahl und der
Download-Intervalle sicherzustellen. Kienzle wird diese Unternehmerkarten nur zum
Zweck der Leistungserbringung gemäß dieser Vereinbarung nutzen und geeignete
Maßnahmen ergreifen, um eine nicht vereinbarungsgemäße Nutzung
auszuschließen.

4

Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten und Zugängen im Betrieb
und bei Beendigung der Vereinbarung

(1) Kienzle wird nur nach Weisung des Auftraggebers als Dienstleistung auf die
Daten und Einstellungen zugreifen, um die in der Weisung konkret beschriebenen
Aktionen durchzuführen. Weisungsbefugte Personen des Auftraggebers mit deren
vom Auftraggeber gewünschten Weisungsbefugnissen werden Kienzle schriftlich
mitgeteilt.
(2) Sollte sich eine nicht befugte Person zwecks Berichtigung, Löschung oder
Sperrung von Daten oder Zugängen unmittelbar an Kienzle wenden, wird Kienzle
dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.
(3) Nach Ablauf der Vereinbarung wird Kienzle alle Zugänge zu den angrenzenden
Systemen nach Weisung des Auftraggebers entweder zurückgeben oder sperren,
alle Systemkomponenten de-installieren und alle Daten löschen. Nutzungsdaten des
Auftraggebers werden systembedingt im RTM nicht erfasst. Kienzle informiert den
Auftraggeber über die vollständige Löschung.
(4) Kienzle wird im Falle von abgelaufenen oder defekten Unternehmerkarten die
jeweils betroffenen Unternehmerkarten - bei Beendigung der Vereinbarung alle vom
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benennenden Empfänger zurückgeben.
5

Sonstige Pflichten von Kienzle und des Auftraggebers

Kienzle und Auftraggeber haben zusätzlich folgende Pflichten:
a) Die Wahrung des Datengeheimnisses entsprechend § 5 BDSG. Alle
Personen, die auftragsgemäß auf personenbezogene Daten des
Auftraggebers zugreifen können, müssen auf das Datengeheimnis
verpflichtet und über die sich aus diesem Auftrag ergebenden besonderen
Datenschutzpflichten sowie die bestehende Weisungs- bzw.
Zweckbindung belehrt werden.
b) Kienzle wird nur zum Zwecke der vereinbarungsgemäßen
Leistungserbringung und auf Weisung des Auftraggebers auf die Daten
zugreifen. Der Kreis der mit dieser Vereinbarung befassten
Supportmitarbeiter bei Kienzle umfasst ausschließlich Beschäftigte im
Sinne von § 3 Abs. 11 Nr. 1 und 2 BDSG.
c) Der Auftraggeber wird alle Mitarbeiter, die Zugangsrechte zum
RemoteDownload-System erhalten oder erhalten haben, zum sorgsamen
Umgang mit den Zugangsdaten, insbesondere Benutzernamen und
Passwörter verpflichten. Bei Verdacht auf Missbrauch wird der
Auftraggeber den Auftragnehmer umgehend informieren.
d) Der Auftraggeber wird Änderungen der vereinbarten Einstellungen Kienzle
in schriftlicher Form mitteilen. Kienzle wird den Auftraggeber vor
Durchführung der Änderungen informieren, ob sich durch die gewünschten
Änderungen eine Anpassung der H&O-Rahmenbedingungen ergeben und
welche technischen und kommerziellen Auswirkungen damit verbunden
sind.
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Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer erstattet dem Auftraggeber umgehend Meldung, wenn durch
ihn oder die bei ihm beschäftigten Personen Verstöße gegen Vorschriften zum
Schutz personenbezogener Daten des Auftraggebers oder gegen die im Auftrag
getroffenen Festlegungen vorgefallen sind oder ein dahingehender Verdacht besteht.
(2) Es ist bekannt, dass nach § 42a BDSG Informationspflichten des Auftraggebers
gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde und den Betroffenen im Falle der
unrechtmäßigen Übermittlung oder Kenntniserlangung von bestimmten
personenbezogenen Daten bestehen können. Deshalb sind solche Vorfälle ohne
Ansehen der Verursachung unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Sollten dem
Auftraggeber solche Unregelmäßigkeiten bekannt werden, wird er umgehend den
Auftragnehmer informieren, um umgehend Maßnahmen einleiten zu können. Dies
gilt auch bei schwerwiegenden Störungen des Betriebsablaufs, bei Verdacht auf
sonstige Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder
bei anderen Unregelmäßigkeiten im Umgang mit personenbezogenen Daten des
Auftraggebers.
(3) Auftragnehmer und Auftraggeber haben gemeinsam die Pflicht, angemessene
Maßnahmen zur Sicherung der Daten sowie zur Minderung möglicher nachteiliger
Folgen für die Betroffenen zu ergreifen. Soweit den Auftraggeber Pflichten nach §
42a BDSG treffen, hat der Auftragnehmer ihn hierbei zu unterstützen.
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Weisungsbefugnis des Auftraggebers

(1) Kienzle wird nur dann auf Daten zugreifen, wenn dies auf direkte und konkrete
Weisung durch eine vom Auftraggeber autorisierte Person per Email oder Fax, in
kritischen Ausnahmefällen per Telefon mit schnellstmöglicher schriftlicher
Bestätigung durch den Auftraggeber, erfolgt. Der Auftraggeber stellt Kienzle eine
entsprechende Liste mit den weisungsbefugten Personen und deren Kontaktdaten
zur Verfügung. Auskünfte an Dritte, Betroffenen oder andere nicht autorisierte
Personen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch
den Auftraggeber erteilen.
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unverzüglich zu informieren, wenn er der Ansicht ist, eine Weisung verstoße gegen
das BDSG oder andere Vorschriften über den Datenschutz. Der Auftragnehmer ist
berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis
sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.
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Beendigung des Vertrags

Im Falle des Ausbaus einer Fahrzeugeinheit wegen Vertragsbeendigung oder
Fahrzeugwechsel werden entsprechende Dienstleistungspauschalen gemäß der
Anlage „Preisverzeichnis für Zusatz-Dienstleistungen“ fällig.
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses, gleich aus welchem Grund, sind die
Parteien verpflichtet, das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß abzuwickeln. Hierzu
wird Kienzle dem Kunden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses vier Wochen
Zeit einräumen, auf den Systemen von Kienzle gespeicherten Daten aus seinem
Account über eine gesicherte Internetverbindung bei sich zu speichern und zu
sichern. Kienzle ist nach Ablauf der vorgenannten Frist nicht verpflichtet, Daten, des
Kunden, welche im Rahmen dieses Vertrags auf den Servern von Kienzle
zwischengespeichert sind, weiter zu speichern. Nach Ablauf dieser Frist ist Kienzle
berechtigt sämtliche Daten unter dem Account des Kunden unwiederbringlich zu
löschen.
Soweit dem Kunden von Kienzle ein zeitlich beschränktes Nutzungsrecht für
Software eingeräumt worden ist oder das Nutzungsrecht aufgrund Kündigung endet,
hat der Kunde alle Datenträger mit Programmen, eventuellen Kopien sowie alle
schriftlichen Dokumentationen an Kienzle zurück zu geben. Der Kunde löscht alle
gespeicherten Programme, soweit er nicht gesetzlich zur längeren Aufbewahrung
verpflichtet ist, von seinen Computersystemen.
Die übrigen vertraglichen Nebenpflichten des Kunden gegenüber Kienzle bestehen
über eine eventuelle Kündigung oder eine Beendigung des Vertrages fort.
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Schlussbestimmungen

(1) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Für Nebenabreden ist
ebenfalls die Schriftform erforderlich.
(2) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam oder lückenhaft sein, so
berührt dies die Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. Der Auftraggeber
und der Auftragnehmer verpflichten sich, die unwirksame oder lückenhafte
Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen
Zweck und Willen am nächsten kommt.
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RTM H&O inkl. Unternehmerkarte(n)

Kienzle liefert im Rahmen des geschlossenen Kienzle Connect-Vertrages folgende
Leistungen.












Rechner-Hardware inkl. aller zum Betrieb notwendigen SW-Lizenzen mit
ausreichender Performance zum Betrieb des RTM
Kartenleser einschließlich Verkabelung zum Rechner zur Anbindung der
Unternehmerkarten
Sichere Verwahrung der vom Auftraggeber bereitgestellten Unternehmerkarten
Internet-Anschluss mit ausreichender Bandbreite für die RTM-Funktionen
Bereitstellung der jeweils aktuellen RTM-Version mit Anbindung an den VDO
RemoteService -Account
Anbindung an die Kienzle-Archivierungslösung, soweit diese gebucht wurde.
Aktualisierung der lokalen RTM-SW-Module nach Freigabe durch den Hersteller
Monitoring der RTM-Funktion und im Fehlerfall Instandsetzung des RTM
Einstellung der Downloadintervalle entsprechend der ver
Einstellung der herunterzuladenden Inhalte nach Vorgabe des Auftraggebers (nur bei
3rd Party-Installationen; bei TIS Web werden die Daten in TIS Web vom Auftraggeber
eingestellt)
Technischer Support – Anfragen per Email an support@kienzle.de

Durch den Auftraggeber bereitzustellende Leistungen und Komponenten sind:





RemoteDownloadfähiger digitaler Tachograph (VDO DTCO ab Version 1.3a)
Monitoring der Daten im Archivierungssystem hinsichtlich Vollständigkeit und
Korrektheit und gegebenenfalls Information an Kienzle bei Unstimmigkeiten
Beschaffung und Bereitstellung der Unternehmerkarten – diese werden Kienzle vom
Auftraggeber für die Dauer der Vereinbarung zur Verfügung gestellt
Überwachung der Gültigkeitsdauer der Unternehmerkarten und rechtzeitige
Bereitstellung von Ersatzkarten

Kienzle kann im Rahmen dieser Vereinbarung nicht gewährleisten, dass der Remote
Download entsprechend der eingestellten Parameter immer korrekt durchgeführt wird, da es
Randbedingungen gibt, die durch Kienzle nicht zu steuern und nicht zu verantworten sind.
Diese sind im Besonderen:









Störungen oder fehlende Netzabdeckung (Funklöcher) beim Netzbetreiber
Fahrzeuge nicht oder nur sehr kurzzeitig in Betrieb, d.h. durchgängige Dauer von
„Zündung an“ innerhalb von 24h ist nicht ausreichend für die vollständige
Durchführung eines Downloads.
Fahrzeuge mit fehlerhafter HW (z.B. defekter digitaler Tachograph, fehlerhafte
Verkabelung nach Werkstattaufenthalten)
Fahrzeuge ohne ausreichende Spannungsversorgung (z.B. Spannungseinbrüche,
Werkstatt, Batterie-Hauptschalter aus)
Störungen in angrenzenden Systemen, z.B. IT-Systeme des Auftraggebers
Unangekündigte Erhöhung der Fahrzeuganzahl, Verkürzung der Download-Intervalle
oder Änderungen der herunterzuladenden Daten, die dazu führen können, dass zu
wenige Unternehmerkarten bereitgestellt sind.
Abgelaufene Unternehmerkarten
Unsachgemäßer Gebrauch von durch den Auftraggeber bereitgestellten Zugängen
(Benutzer/Passwort) durch den Auftraggeber, z.B. durch Mehrfach-Nutzung eines der
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bereitgestellten Zugänge in einem anderen System oder Sperrung des Zugangs
durch wiederholte Falscheingabe.
Beschädigung oder Verlust der bereitgestellten Fahrzeuggeräte
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2
2.1

Regelungen betreffend Hardware - Fahrzeugeinheiten
Erweiterung um zusätzliche Einheiten

Sofern der Kunde weitere DLDs, d.h. Fahrzeugeinheiten benötigt, um weitere Fahrzeuge mit
dem RDS-System auszustatten, kann er diese jederzeit zu den angebotenen Preisen gemäß
aktueller Preisliste hinzu bestellen. Der Vertrag zur Nutzung dieser zusätzlichen
Fahrzeugeinheiten läuft unbegrenzt, beginnt mit dem Einbau der Hardware in das Fahrzeug
des Kunden in einer Kienzle Geschäftsstelle und kann mit einer Frist von 3 Monaten zum
Kalenderjahresende, frühestens jedoch nach 36 Monaten, gekündigt werden.

2.2

Einbau/Ausbau der Hardware zur Nutzung des Systems im
Kundenfahrzeug

Die zur Nutzung des Systems benötigte Hardware im Kundenfahrzeug wird von Kienzle in
einer Kienzle Geschäftsstelle in das Kundenfahrzeug eingebaut.
Der Kunde ist selbst verantwortlich für die Einholung eventuell notwendiger Genehmigungen
für die nachträgliche Installation der Hardware in seinen Fahrzeugen, falls dies vom
Fahrzeughersteller gefordert ist.
Wenn die Laufzeit für alle, oder einen Teil der Fahrzeugeinheiten aus beliebigem Grund
endet, muss der Kunde sein Fahrzeug zum Ausbau der Hardware in eine KienzleGeschäftsstelle verbringen. Die Kosten für den Ausbau gemäß dem Preisverzeichnis für
RDS-Dienstleistungen trägt der Kunde.

2.3

Verlustrisiken

Während der Laufzeit des Vertrags bis zur Rückgabe der Hardware an Kienzle trägt der
Kunde das Verlustrisiko für die Hardware sowie die alleinige Verantwortung für sämtliche
Risiken von Beschädigung, Verlust oder Zerstörung der Hardware. Sofern die Hardware
verloren geht, bzw. zerstört oder unbrauchbar gemacht wird, hat der Kunde Kienzle
unverzüglich hierüber zu benachrichtigen.
Im Falle eines Verlustes oder Zerstörung oder Beschädigung der Hardware hat der Kunde
einen entsprechenden Schadensersatz in Höhe des Listenpreises der beschädigten
Komponente zuzüglich Dienstleistungskosten gemäß dem Preisverzeichnis für RDSDienstleistungen zu leisten.

2.4

Eigentumsrecht

Die Hardware ist und bleibt im Alleineigentum der Kienzle.
Durch den Vertrag erwirbt der Kunde lediglich ein Benutzungsrecht an der Hardware für die
Dauer des Vertrages. Kienzle hat das Recht, Kennzeichnungen oder Schilder an der
Hardware anzubringen, die Kienzle als Eigentümer ausweist. Der Kunde verpflichtet sich,
diese Kennzeichnungen oder Schilder nicht zu entfernen oder derartige Handlungen
zuzulassen.
Der Kunde darf die Hardware weder verkaufen noch belasten oder vermieten.
Der Kunde hat externe Leasingfirmen und/oder Subunternehmen ordnungsgemäß darüber
zu informieren, dass Kienzle Eigentümer der Hardware ist.
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Gewährleistung für die Hardware.

Im Falle eines Geräteausfalls der Hardware tauscht Kienzle nach Terminabsprache in einer
der eigenen Geschäftsstellen die Hardware im Fahrzeug des Kunden kostenfrei aus.
Im Falle eines notwendigen Austauschs von bereits installierter Hardware, z.B. aufgrund
eines Gerätedefekts, konfiguriert Kienzle die Ersatzgeräte kostenfrei.
Kienzle ist nicht zur Reparatur oder zum Ersatz einer Hardware verpflichtet, die nicht
betriebsfähig ist aufgrund:
Betrieb der Hardware mit anderen als den von Kienzle gelieferten oder freigegebenen
Kabelverbindungen oder Montagehalterungen;
Beschädigung durch physische Einwirkung oder missbräuchliche Nutzung nach Lieferung;
unsachgemäßer Behandlung der Hardware oder deren Komponenten, oder
Veränderung, Modifikation oder Reparatur anders als gemäß den von Kienzle festgelegten
Wartungsverfahren für die Hardware.
Bei nicht unter die Gewährleistung fallenden Reparaturen wird die Instandsetzung entweder
mit dem Reparatursatz pro Schadensfall oder mit dem Ersatzteilpreis, zuzüglich
Dienstleistungsaufwand, in Rechnung gestellt.

2.6

Änderungen der Hardware

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sich die technischen Anforderungen zur Übertragung
der Daten via Mobilfunk im Laufe der Zeit ändern können, so dass für die Hardware
möglicherweise Upgrades im Hinblick auf die geänderten Anforderungen erforderlich sind.
Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, die Hardware nach entsprechender Nachricht durch
Kienzle kostenfrei austauschen zu lassen, da andernfalls der ordnungsgemäße Betrieb des
Systems für den Kunden nicht gewährleistet werden kann.

