Vertrag zur Aufraggserarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO
Zwigchen
Unternehmen:
Name:
Straße:
PLZ/ Ort:

und
BPS Sofware GmbH & Co. KG
Ignatz-Wiemeler-Str. 22
49477 Ibbenbüren
Telefon: +49 5451 5933-60
Telefax: +49 5451 5933-59 EMail: info@bpg-gofware.de

- nachgtehend auch „Aufraggeber“ genannt -

- nachgtehend auch „Aufragnehmer“ genannt -

gchließen zu allen (aktuellen und künfigen) Verträgen zwigchen dem Aufraggeber und dem
Aufragnehmer unter der Kundennummer _________________ (Hauptvertrag)
nachfolgenden Vertrag über die Verarbeitung son Daten deg Aufraggeberg durch den
Aufragnehmer:

Präambel
Diege Vereinbarung zur Aufraggserarbeitung (AV) ergänzt jede sertragliche Vereinbarung (eingchl.
aller zugehörigen bzw. entgprechenden Dokumente wie Leigtunggbegchreibungen, SaaS, Anhänge,
Anlagen, etc.) zwigchen BPS Software GmbH & Co. KG (nachgtehend auch „BPS Software“ genannt)
und dem Kunden oder BPS Software und mit dem Kunden serbundene Unternehmen über den
Bezug son Leigtungen, Produkten oder gongtgen Diengtleigtungen son BPS Software, goweit BPS
Software pergonenbezogene Daten im Aufrag deg Kunden oder mit dem Kunden serbundene
Unternehmen serarbeitet (Hauptvertrag).
Sie gilt für alle mit dem Hauptsertrag in Verbindung gtehenden Tätgkeiten, bei denen Begchäfigte
son BPS Software oder son BPS Software beaufragte Drite pergonenbezogene Daten im Aufrag deg
Kunden serarbeiten. Diege AV beinhaltet in Verbindung mit dem Hauptsertrag die dokumenterten
Weigungen für die Verarbeitung pergonenbezogener Daten, Gegengtand, Dauer, Konkretgierung deg
Aufragginhaltg, Art und Zweck der Verarbeitung, gowie die Rechte und Pfichten der Parteien im
Zugammenhang mit der Verarbeitung pergonenbezogener Daten.

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags
(1) Gegenstand
Der Aufrag deg Aufraggeberg an den Aufragnehmer umfaggt die Weitergabe son
pergonenbezogenen Daten - ingbegondere in Sersice- und Supportällen - im Rahmen der som
Aufragnehmer auf deggen Webgeiten angebotenen und in den jeweiligen Leigtunggbegchreibungen
konkretgierten Produkte.
(2) Dauer
Die Laufzeit dieger Vereinbarung entgpricht der Laufzeit deg Hauptsertrageg. Sollten Leigtungen auch
noch nach Beendigung deg Hauptsertrageg erbracht werden, go gelten die Regelungen dieger
Vereinbarung auch für diege weitere Leigtunggerbringung für die gegamte Dauer der tatgächlichen
Kooperaton fort.

2. Konkretisierung des Auftragsinhalts
(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten
Art und Zweck der Verarbeitung pergonenbezogener Daten durch den Aufragnehmer für den
Aufraggeber gind in der Leigtunggsereinbarung bzw. dem Hauptsertrag konkretgiert.
Die Erbringung der sertraglich sereinbarten Datenserarbeitung fndet auggchließlich in einem
Mitgliedggtaat der Europäigchen Union oder in einem anderen Vertragggtaat deg Abkommeng über
den Europäigchen Wirtgchafgraum gtat. Jede Verlagerung in ein Dritland wird sorher mit dem
Aufraggeber abgegtmmt und erfolgt nur, wenn die begonderen Vorauggetzungen der Art. 44 f.
erfüllt gind. Die Überprüfung der begonderen Vorauggetzungen erfolgt geiteng deg Aufragnehmerg.
(2) Art der Daten
Gegengtand der Verarbeitung pergonenbezogener Daten gind folgende Datenarten/-kategorien:
Pergonengtammdaten, Kommunikatongdaten (z.B. Telefon, E-Mail), Vertragggtammdaten
(Vertraggbeziehung, Produkt- bzw. Vertragginteregge), Vertraggabrechnungg- und Zahlunggdaten,
Planungg- und Steuerunggdaten, Augkunfgangaben (son Driten, z.B. Augkunfeien, oder aug
öfentlichen Verzeichniggen), Bankserbindunggdaten, Begtelldaten, Adreggdaten gowie
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(3) Kategorien betrofener Personen
Die Kategorien der durch die Verarbeitung betrofenen Pergonen umfaggen: Kunden, Intereggenten,
Abonnenten, Begchäfigte, Lieferanten, Handelgsertreter, Angprechpartner gowie
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Technisch-organisatorische Maßnahmen
(1) Der Aufragnehmer hat die Umgetzung der im Vorfeld der Aufraggsergabe dargelegten und
erforderlichen technigchen und organigatorigchen Maßnahmen sor Beginn der Verarbeitung,
ingbegondere hingichtlich der konkreten Aufraggdurchführung zu dokumenteren und dem
Aufraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Aufraggeber werden die
dokumenterten Maßnahmen Grundlage deg Aufragg. Soweit die Prüfung/ein Audit deg
Aufraggeberg einen Anpaggunggbedarf ergibt, igt dieger einsernehmlich umzugetzen.
(2) Der Aufragnehmer hat die Sicherheit gem. Art. 28 Abg. 3 lit. c, 32 DS-GVO ingbegondere in
Verbindung mit Art. 5 Abg. 1, Abg. 2 DS-GVO herzugtellen. Inggegamt handelt eg gich bei den zu
trefenden Maßnahmen um Maßnahmen der Datengicherheit und zur Gewährleigtung eineg dem
Rigiko angemeggenen Schutzniseaug hingichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit
gowie der Belagtbarkeit der Sygteme. Dabei gind der Stand der Technik, die Implementerunggkogten
und die Art, der Umfang und die Zwecke der Verarbeitung gowie die untergchiedliche
Eintritgwahrgcheinlichkeit und Schwere deg Rigikog für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Pergonen im Sinne son Art. 32 Abg. 1 DS-GVO zu berückgichtgen [Einzelheiten in Anlage 1].
(3) Die technigchen und organigatorigchen Maßnahmen unterliegen dem technigchen Fortgchrit und
der Weiterentwicklung. Ingoweit igt eg dem Aufragnehmer gegtatet, alternatse adäquate
Maßnahmen umzugetzen. Dabei darf dag Sicherheitgniseau der fegtgelegten Maßnahmen nicht
untergchriten werden. Wegentliche Änderungen werden dokumentert.

4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten
(1) Der Aufragnehmer darf die Daten, die im Aufrag serarbeitet werden, nicht eigenmächtg
gondern nur nach dokumenterter Weigung deg Aufraggeberg berichtgen, lögchen oder deren
Verarbeitung eingchränken. Soweit eine betrofene Pergon gich diegbezüglich unmitelbar an den
Aufragnehmer wendet, wird der Aufragnehmer diegeg Erguchen unserzüglich an den Aufraggeber
weiterleiten.
(2) Soweit som Leigtunggumfang umfaggt, gind Lögchkonzept, „Recht auf Vergeggenwerden“,
Berichtgung, Datenportabilität und Augkunf nach dokumenterter Weigung deg Aufraggeberg
unmitelbar durch den Aufragnehmer gicherzugtellen.

5. Qualitätssicherung und sonstige Pfichten des Auftragnehmers
Der Aufragnehmer serarbeitet pergonenbezogene Daten auggchließlich im Rahmen der getrofenen
Vereinbarungen. Zweck, Art und Umfang der Datenserarbeitung richten gich auggchließlich nach den
Weigungen deg Aufraggeberg. Gemäß den Art. 28 big 33 DS-GVO gewährleigtet der Aufragnehmer
hierbei die Einhaltung folgender Vorgaben:
(1) Der Aufragnehmer begtätgt, dagg er einen betrieblichen Datengchutzbeaufragten i.S.d. Art.

37 Abg. 1 DSGVO begtellt hat und wird diegen gegenüber dem Aufraggeber gchriflich oder in
Textorm (z.B. E-Mail) benennen.

(2) Der Aufragnehmer begtätgt, dagg er bei der Durchführung der Arbeiten nur Begchäfigte

eingetzt, die gem. Art. 28 Abg. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abg. 4 DSGVO auf die Vertraulichkeit
serpfichtet und zusor mit den für gie relesanten Begtmmungen zum Datengchutz sertraut
gemacht wurden. Der Aufragnehmer und jede dem Aufragnehmer untergtellte Pergon, die
Zugang zu pergonenbezogenen Daten hat, dürfen diege Daten auggchließlich entgprechend
der Weigung deg Aufraggeberg serarbeiten eingchließlich der in diegem Vertrag
eingeräumten Befugnigge, eg gei denn, dagg gie gegetzlich zur Verarbeitung serpfichtet gind.
(3) Der Aufraggeber und der Aufragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufgichtgbehörde bei

der Erfüllung ihrer Aufgaben zugammen.
Dieg bezieht gich ingbegondere auf:


die unserzügliche Informaton deg Aufraggeberg über Kontrollhandlungen und
Maßnahmen der Aufgichtgbehörde, goweit gie gich auf diegen Aufrag beziehen. Dieg gilt
auch, goweit eine zugtändige Behörde im Rahmen eineg Ordnunggwidrigkeitg- oder
Strafserfahreng in Bezug auf die Verarbeitung pergonenbezogener Daten bei der
Aufraggserarbeitung beim Aufragnehmer ermitelt.



Soweit der Aufraggeber geinergeitg einer Kontrolle der Aufgichtgbehörde, einem
Ordnunggwidrigkeitg- oder Strafserfahren, dem Hafunggangpruch einer betrofenen
Pergon oder eineg Driten oder einem anderen Angpruch im Zugammenhang mit der
Aufraggserarbeitung beim Aufragnehmer auggegetzt igt, hat ihn der Aufragnehmer
nach begten Kräfen zu untergtützen.

(4) Der Aufragnehmer gichert die Nachweigbarkeit der getrofenen technigchen und

organigatorigchen Maßnahmen gegenüber dem
Kontrollbefugnigge nach Zifer 7 diegeg Vertrageg zu.

Aufraggeber

im

Rahmen

geiner

(5) Die Umgetzung und Einhaltung aller für diegen Aufrag erforderlichen technigchen und

organigatorigchen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abg. 3 S. 2 lit. c, 32 DS-GVO [Einzelheiten in
Anlage 1].

6. Unterauftragsverhältnisse
(1) Alg Unteraufraggserhältnigge im Sinne dieger Regelung gind golche Diengtleigtungen zu sergtehen,
die gich unmitelbar auf die Erbringung der Hauptleigtung beziehen. Nicht hierzu gehören
Nebenleigtungen,
die
der
Aufragnehmer
z.B.
alg
Telekommunikatongleigtungen,
Pogt-/Trangportdiengtleigtungen, Wartung und Benutzergersice oder die Entgorgung son
Datenträgern gowie gongtge Maßnahmen zur Sichergtellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit,
Integrität und Belagtbarkeit der Hard- und Sofware son Datenserarbeitungganlagen in Angpruch
nimmt. Der Aufragnehmer igt jedoch serpfichtet, zur Gewährleigtung deg Datengchutzeg und der
Datengicherheit der Daten deg Aufraggeberg auch bei auggelagerten Nebenleigtungen angemeggene
und gegetzegkonforme sertragliche Vereinbarungen gowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.
(2) Der Aufragnehmer kann
Unteraufragnehmer (weitere Aufraggserarbeiter) mit der
Verarbeitung pergonenbezogener Daten im Aufrag deg Kunden beaufragen.

BPS Software hat dabei gicherzugtellen, dagg allen Unteraufraggnehmern, die pergonenbezogene
Daten im Aufrag son im Europäigchen Wirtgchafgraum angäggigen Kunden im Wege eineg Vertrageg
oder eineg anderen Rechtgingtrumentg nach dem Recht der EU oder eineg EU-Mitgliedgtaateg
serarbeiten, mindegteng gleichwertge Datengchutzpfichten, wie die in dieger AV geregelten,
auferlegt werden, wobei ingbegondere hinreichende Garanten für die Umgetzung geeigneter
technigcher und organigatorigcher Maßnahmen sorzugehen gind.
Folgende Unteraufraggnehmer können durch den Aufragnehmer bei der Verarbeitung son
pergonenbezogenen Daten beaufragt werden:
123erfasst.de GmbH
Korkengtraße 8
49393 Lohne
htpg://www.123erfaggt.de
(1. und 2. diegeg Vertrageg analog auf die son 123erfaggt.de GmbH entwickelten und son BPS
Software sertriebenen Produkte)
gowie
GDI – Gegellgchaf für Datentechnik und Informatonggygteme mbH
Klaug-son-Klitzing-Straße 1
76829 Landau in der Pfalz
htpg://www.gdi.de
(1. und 2. diegeg Vertrageg analog auf die son GDI entwickelten und son BPS Software sertriebenen
Produkte)
Mindegteng zwanzig (20) Kalendertage sor der Beaufragung oder eineg Wechgelg eineg neuen
Unteraufraggnehmerg hat BPS Software geine Kunden entgprechend zu informieren. Der Kunde igt
berechtgt, der Beaufragung bzw. dem Eingatz eineg neuen Unteraufragnehmerg bei der
Verarbeitung pergonenbezogener Daten in geinem Aufrag innerhalb einer Frigt son zehn (10)
Werktagen zu widergprechen. Der Widergpruch igt an info@bps-software..re zu richten, wobei der
sollgtändige Name (und andere Daten zur eindeutgen Identfzierung) deg Kunden zu nennen gowie
auf den entgprechenden Hauptsertrag Bezug zu nehmen und Gründe für den Widergpruch
anzugeben gind.
Übt der Kunde gein Widergpruchgrecht aug, go hat BPS Software nach freiem Ermeggen dag Recht:
a) som Eingatz deg beangtandeten Unteraufraggnehmer bei der Verarbeitung
pergonenbezogener Daten im Aufrag deg Kunden abzugehen und dieg dem Kunden
gchriflich zu begtätgen
b) den Kunden zu kontakteren, um eine einsernehmliche Einigung mit ihm zu guchen, z.B.
durch Begeitgung deg Grundeg für den Widergpruch. Kommt zwigchen den Parteien eine
Vereinbarung zugtande, nimmt der Kunde den Widergpruch zurück.
c) den Hauptsertrag inggegamt oder nur hingichtlich jener Verarbeitung im Aufrag deg Kunden
zu kündigen, für welche der beangtandete neue Unteraufraggnehmer beaufragt werden
goll.

d) Für jede Übermitlung pergonenbezogener Daten in ein Land außerhalb der EU, müggen die
Vorauggetzungen deg Art. 44 DSGVO erfüllt gein.
(3) Erbringt der Unteraufragnehmer die sereinbarte Leigtung außerhalb der EU/deg EWR gtellt der
Aufragnehmer die datengchutzrechtliche Zuläggigkeit durch entgprechende Maßnahmen gicher.
Gleicheg gilt, wenn Diengtleigter im Sinne son Abg. 1 Satz 2 eingegetzt werden gollen.

7. Kontrollrechte des Auftraggebers
(1) Der Aufraggeber hat dag Recht, im Benehmen mit dem Aufragnehmer Überprüfungen
durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu laggen. Er hat dag
Recht, gich durch Stchprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitg anzumelden gind, son der
Einhaltung dieger Vereinbarung durch den Aufragnehmer in deggen Gegchäfgbetrieb zu überzeugen.
(2) Der Aufragnehmer gtellt gicher, dagg gich der Aufraggeber son der Einhaltung der Pfichten deg
Aufragnehmerg nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Aufragnehmer serpfichtet gich, dem
Aufraggeber auf Anforderung die erforderlichen Augkünfe zu erteilen und ingbegondere die
Umgetzung der technigchen und organigatorigchen Maßnahmen nachzuweigen.
(3) Für die Ermöglichung son Kontrollen durch den Aufraggeber kann der Aufragnehmer einen
Vergütunggangpruch geltend machen.

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers
(1) Der Aufragnehmer untergtützt den Aufraggeber bei der Einhaltung der in den Artkeln 32 big 36
der DS-GVO genannten Pfichten zur Sicherheit pergonenbezogener Daten, Meldepfichten bei
Datenpannen, Datengchutz-Folgeabgchätzungen und sorherige Kongultatonen. Hierzu gehören u.a.
a) die Sichergtellung eineg angemeggenen Schutzniseaug durch technigche und
organigatorigche Maßnahmen, die die Umgtände und Zwecke der Verarbeitung
gowie die prognogtzierte Wahrgcheinlichkeit und Schwere einer möglichen
Rechtgserletzung durch Sicherheitglücken berückgichtgen und eine gofortge
Fegtgtellung son relesanten Verletzunggereigniggen ermöglichen
b) die Verpfichtung, Verletzungen pergonenbezogener Daten unserzüglich an den
Aufraggeber zu melden
c) die Verpfichtung, dem Aufraggeber im Rahmen geiner Informatongpficht
gegenüber dem Betrofenen zu untergtützen und ihm in diegem Zugammenhang
gämtliche relesante Informatonen unserzüglich zur Verfügung zu gtellen
d) die Untergtützung deg Aufraggeberg für deggen Datengchutz-Folgenabgchätzung
e) die Untergtützung deg Aufraggeberg im Rahmen sorheriger Kongultatonen mit
der Aufgichtgbehörde

(2) Für Untergtützunggleigtungen, die nicht in der Leigtunggbegchreibung enthalten oder nicht auf ein
Fehlserhalten deg Aufragnehmerg zurückzuführen gind, kann der Aufragnehmer eine Vergütung
beangpruchen.

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers
(1) Mündliche Weigungen begtätgt der Aufraggeber unserzüglich (mind. Textorm).
(2) Der Aufragnehmer hat den Aufraggeber unserzüglich zu informieren, wenn er der Meinung igt,
eine Weigung sergtoße gegen Datengchutzsorgchrifen. Der Aufragnehmer igt berechtgt, die
Durchführung der entgprechenden Weigung golange augzugetzen, big gie durch den Aufraggeber
begtätgt oder geändert wird.

10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten
(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wiggen deg Aufraggeberg nicht ergtellt. Hierson
auggenommen gind Sicherheitgkopien, goweit gie zur Gewährleigtung einer ordnungggemäßen
Datenserarbeitung erforderlich gind, gowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gegetzlicher
Aufbewahrunggpfichten erforderlich gind.
(2) Nach Abgchlugg der sertraglich sereinbarten Arbeiten oder früher nach Auforderung durch den
Aufraggeber, hat der Aufragnehmer gämtliche in geinen Begitz gelangten Unterlagen, ergtellte
Verarbeitungg- und Nutzunggergebnigge gowie Datenbegtände, die im Zugammenhang mit dem
Aufraggserhältnig gtehen, dem Aufraggeber augzuhändigen oder nach sorheriger Zugtmmung
datengchutzgerecht zu sernichten. Gleicheg gilt für Tegt- und Auggchuggmaterial. Dag Protokoll der
Lögchung igt auf Anforderung sorzulegen.
(3) Dokumentatonen, die dem Nachweig der aufragg- und ordnungggemäßen Datenserarbeitung
dienen, gind durch den Aufragnehmer entgprechend der jeweiligen Aufbewahrunggfrigten über dag
Vertraggende hinaug aufzubewahren. Er kann gie zu geiner Entlagtung bei Vertraggende dem
Aufraggeber übergeben.

11. Geheimhaltungspfichten
(1) Beide Parteien serpfichten gich, alle Informatonen, die gie im Zugammenhang mit der
Durchführung diegeg Vertrageg erhalten, zeitlich unbegrenzt sertraulich zu behandeln und nur zur
Durchführung deg Vertrageg zu serwenden. Keine Partei igt berechtgt, diege Informatonen ganz
oder teilweige zu anderen alg den goeben genannten Zwecken zu nutzen oder diege Informaton
Driten zugänglich zu machen.
(2) Die sorgtehende Verpfichtung gilt nicht für Informatonen, die eine der Parteien nachweigbar son
Driten erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung serpfichtet zu gein, oder die öfentlich bekannt gind.

12. Schlussbestimmungen
(1) Sollte dag Eigentum deg Aufraggeberg beim Aufragnehmer durch Maßnahmen Driter (etwa
durch Pfändung oder Begchlagnahme), durch ein Ingolsenzserfahren oder durch gongtge Ereignigge
gefährdet werden, go hat der Aufragnehmer den Aufraggeber unserzüglich zu informieren. Der
Aufragnehmer wird die Gläubiger über die Tatgache, dagg eg gich um Daten handelt, die im Aufrag
serarbeitet werden, unserzüglich informieren.
(2) Nebenabreden bedürfen der Schrifform.
(3) Die Einrede deg Zurückbehaltunggrechtg i.S.s. § 273 BGB wird hingichtlich der serarbeitenden
Daten und der zugehörigen Datenträger auggegchloggen.
Sollten einzelne Teile diegeg Vertrageg unwirkgam gein, go berührt dieg die Wirkgamkeit der übrigen
Regelungen deg Vertrageg nicht.
_____________________________________
Ort
Datum

_____________________________________
- Aufraggeber -

BPS Software GmbH & Co. KG
_____________________________________
-Aufragnehmer -

_____________________________________
Name in Druckbuchgtaben

Carsten Brockmann
____________________________________
Name in Druckbuchstaben

_____________________________________
Titel / Funkton

Geschäftsführer
____________________________________
Titel / Funktion

Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen
1. Zugangskontrolle
Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung durchgeführt
wird, für Unbefugte
a. Abgicherung der Gebäude, Fengter und Türen
b. Sicherheitgglag
c. Öfnunggmelder
d. Alarmanlagen
e. Zutritgkontroll-Sygteme mit Chipkarten-Leger
f.

Paggwortrichtlinien

g. Firewallg
h. Vergchlüggelung
i.

Schutz sor Schadgofware

j.

Bildgchirmgperre

k. aktuelle Nutzerserwaltung
2. Datenträgerkontrolle
Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns oder Löschens von
Datenträgern
a. Spezielle Räume zur Aufbewahrung
b. Fegtlegung der Aufbewahrunggfrigten
c. Datengafeg für Paggwörter
d. kontrollierte Vernichtung
3. Speicherkontrolle
Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der unbefugten
Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten personenbezogenen Daten
a. Regeln und fegtlegen son Befugniggen
b. Zugrifgchutzgygteme für zentrale und dezentrale Rechner
c. Richtlinien für die Dateiorganigaton
d. Anwender-Kennung (Ugerid)
e. pergönlicheg Paggwort
f.

Zwang zum periodigchen Paggwortwechgel

g. automatgche und manuelle Dunkelgchaltung deg Bildgchirmg
h. Entriegelung nur über Paggworteingabe

i.

führen son Logdateien

4. Benutzerkontrolle
Verhinderung der Nutzung automatsierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen
zur Datenübertragung durch Unbefugte
a. Logindateneingabe/Login credentalg
b. Verwendung son Benutzerkennungen und Paggwörtern
c. Fegtlegungen zu Datenübertragungen bei Netzarbeit (Abgchotung son anderen
Netzen, Begrenzung der Netzserwaltung auf 1 oder 2 Nutzer, Fegtlegung, welche
Daten gollen wie übertragen werden)
d. Eingatz son Sicherheitggofware
e. Eingatz son Vergchlüggelunggserfahren
f.

Abweigung unberechtgter Benutzer

5. Zugriffskontrolle
Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatsierten Verarbeitungssystems
Berechtgten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtgung umfassten
personenbezogenen Daten Zugang haben
a. Berechtgungen für Datenbereiche
b. Berechtgunggkonzept
6. Übertragungskontrolle
Gewährleistung, dass überprüf und festgestellt werden kann, an welche Stellen
personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermitelt oder
zur Verfügung gestellt wurden oder werden können
a. Paggwortgchutz einzelner Dokumente
b. VPN-Tunnel
c. Firewall
d. Virengchutz
7. Eingabekontrolle
Gewährleistung, dass nachträglich überprüf und festgestellt werden kann, welche
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatsierte
Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind
8. Transportkontrolle
Gewährleistung, dass bei der Übermitlung personenbezogener Daten sowie beim Transport
von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt werden
a. VPN und Vergchlüggelung der Daten
9. Wiederherstellbarkeit
Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können

a. Sicherung der Daten und Vergchlüggelung der gegicherten Daten
b. Ergtellen son Datenbankgicherungen
10. Zuverlässigkeit
Gewährleistung, dass alle Funktonen des Systems zur Verfügung stehen und aufretende
Fehlfunktonen gemeldet werden
a. Monitoring Überwachung der Sygteme
11. Datenintegrität
Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktonen des
Systems beschädigt werden können
a. Regelmäßige Sicherung der Daten
12. Auftragskontrolle
Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Aufrag verarbeitet werden, nur
entsprechend den Weisungen des Aufraggebers verarbeitet werden können
a. Dokumentaton der Weigungen deg Verantwortlichen
b. sertragliche Regelungen
c. Kontrolle und Überwachung
13. Verfügbarkeitskontrolle
Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind
a. Zuganggkontrolle
b. Vergchlüggelung
c. Firewall (esentuell auch direkt auf den einzelnen PCg)
d. Virengchutz
14. Trennbarkeit
Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten
getrennt verarbeitet werden können

