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DATENVERARBEITUNGSVERTRAG 

 

Zwischen 

 

«Kundenavn»  
«KundeAdresse» 

«PostNr-By» 
USt-IdNr.: «KundeCVR» 

(nachstehend als „Verantwortlicher“ bezeichnet) 

 

und 

 

CompuSoft A/S 
Sunekær 9 

DK-5471 Søndersø 
USt-IdNr.: DK56636528 

(nachstehend als „Auftragsverarbeiter“ bezeichnet) 

 

ist der folgende Datenverarbeitungsvertrag (nachstehend „Vertrag“) abgeschlossen worden 

 

in Bezug auf 

 

[Name/Titel des Projekts oder Systems] 

 

im Rahmen der Datenaufbewahrung 

 
an den Adressen von CompuSoft auf der Insel Fünen 
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1 Hintergrund, Gegenstand und Umfang 

1.1 Im Rahmen des mit dem Verantwortlichen abgeschlossenen Vertrags über die Erbrin-

gung von Dienstleistungen seitens CompuSoft A/S übernimmt der Auftragsverarbeiter 

die Verarbeitung personenbezogener Daten, für deren Verarbeitung der Verantwortliche 

die Verantwortung trägt.  

1.2 Der Auftragsverarbeiter hat die Vorschriften des dänischen Gesetzes zum Schutz perso-

nenbezogener Daten (Gesetz Nr. 421 vom 31. Mai 2000 in der jeweils neuesten 

Änderungsfassung) nebst einschlägigen Erlassen einzuhalten.  

1.3 Der Auftragsverarbeiter hat ab dem 25. Mai 2018 anstatt der Bestimmungen des Geset-

zes zum Schutz personenbezogener Daten die Vorschriften der Datenschutz-

Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/279 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr) nebst einschlägigen Rechtsak-

ten sowie die hiervon abgeleitete nationale Gesetzgebung einzuhalten.  

1.4 Sowohl gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten als auch der Daten-

schutz-Grundverordnung gilt als Voraussetzung, dass zwischen dem Verantwortlichen 

und dem Auftragsverarbeiter ein schriftlicher Vertrag über die vorzunehmende Verarbei-

tung, ein so genannter „Datenverarbeitungsvertrag“, abgeschlossen wird. Der 

vorliegende Vertrag gilt als ein solcher Datenverarbeitungsvertrag. 
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1.5  Der Auftragsverarbeiter wird ausschließlich auf Anweisung des Verantwortlichen tätig. 

Der Auftragsverarbeiter hat die jeweils erforderlichen technischen und organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um eine Vernichtung, einen Verlust oder eine Ver-

schlechterung von Daten durch Zufall oder Rechtsbruch zu verhindern und um 

auszuschließen, dass solche Daten zur Kenntnis von unbefugten Dritten gelangen, Ge-

genstand eines Missbrauchs werden oder ansonsten nicht im Einklang mit dem Gesetz 

zum Schutz personenbezogener Daten behandelt werden. Der Auftragsverarbeiter hat 

auf Ersuchen des  Verantwortlichen diesem ausreichende Auskünfte zu erteilen, damit 

der Verantwortliche eine Prüfung dahingehend vornehmen kann, inwieweit die vorbe-

zeichneten technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich 

ergriffen worden sind. 

1.6 Dieser Vertrag gilt als Ergänzung zu den Allgemeinen Hosting-Bedingungen von Com-

puSoft, die sich als „Hosting-Vertrag“ zusammenfassen lassen. Zugriff auf diese 

Bedingungen bekommt man unter: http://www.compusoft.dk/uplo-

ads/file/terms/Hostingvilkår%201.pdf. 

2 Vom Vertrag umfasste personenbezogene Daten 

2.1 Dieser Vertrag und die dazugehörige Anweisung umfassen alle personenbezogenen Da-

ten nachstehender Art: 

2.2 Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Verbrauchshistorie, Zahlungsinforma-

tionen, Aufenthaltshistorie, Familienverhältnisse, Eintragungsnummer, Internet-

Verbrauch und Präsenzstatistik. 

2.3 Der Verantwortliche trägt die Verantwortung dafür, dass es erst nach Einholung der Zu-

stimmung zur Nutzung personenbezogener Daten seitens des Endabnehmers/Besuchers 

zur Weiterleitung von Daten an den Auftragsverarbeiter kommt. 

http://www.compusoft.dk/uploads/file/terms/Hostingvilk%C3%A5r%201.pdf
http://www.compusoft.dk/uploads/file/terms/Hostingvilk%C3%A5r%201.pdf
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3 Räumlicher Geltungsbereich 

3.1 Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die der Auftragsverarbeiter nach Vereinba-

rung mit dem Verantwortlichen vornimmt, darf ausschließlich durch den 

Auftragsverarbeiter oder dessen Sub-Auftragsverarbeiter, vgl. Punkt 5, innerhalb des  Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfolgen. Der Auftragsverarbeiter ist in keiner Weise 

berechtigt, ohne schriftliche Zustimmung seitens des Verantwortlichen eine Datenverar-

beitung außerhalb des EWR vorzunehmen. 

4 Anweisung 

4.1 Der Umfang der Arbeiten, die der Verantwortliche auszuführen und zu unterstützen hat, 

bedeutet, dass es gemäß dem Vertrag der Parteien zu verschiedenen Arten der Verarbei-

tung personenbezogener Daten kommen wird. Eine Beschreibung der verschiedenen 

Arten der Verarbeitung geht aus Abschnitt 2 hervor.  

4.2 Der Auftragsverarbeiter wird ausschließlich auf nachweislich dokumentierte Anweisung 

des Verantwortlichen tätig.  

Der Auftragsverarbeiter hat sicherzustellen, dass die ihm anvertrauten personenbezoge-

nen Daten nicht zu anderen Zwecken genutzt oder auf eine andere Art und Weise 

behandelt werden, als aus der Anweisung des Verantwortlichen hervorgeht. Alle gemäß 

dem Hosting-Vertrag als erforderlich bezeichneten Arten der Verarbeitung gelten als do-

kumentiert. 

a) Sollte eine Anweisung nach Auffassung des Auftragsverarbeiters gegen das Gesetz zum 

Schutz personenbezogener Daten oder die Datenschutz-Grundverordnung verstoßen, 

hat der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen hierüber zu benachrichtigen.  

b) Dieser Vertrag und die dazugehörige Anweisung beziehen sich hauptsächlich auf die 

Kunden/Besucher und abhängig Beschäftigten des Verantwortlichen. 
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c) Sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten beim Auftragsverarbeiter ganz oder 

teilweise im Rahmen der Netzanbindung, hierunter von Telearbeitsplätzen aus, erfol-

gen, hat der Auftragsverarbeiter Richtlinien für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch die Mitarbeiter im Rahmen der Netzanbindung festzusetzen, wobei diese 

den im Rahmen des Vertrags gestellten Anforderungen gerecht werden müssen. 

d) Der Auftragsverarbeiter hat dem Verantwortlichen möglichst bei der Erfüllung dessen 

Pflichten zur Beantwortung von Anträgen auf die Ausübung der Rechte der registrierten 

Personen zu helfen, hierunter Rechte auf Einsichtnahme, Berichtigung, Sperrung und 

Löschung, falls die betreffenden personbezogenen Daten vom Auftragsverarbeiter ver-

arbeitet werden. Sollte beim Auftragsverarbeiter ein solches Ersuchen einer 

registrierten Person eingehen, wird der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen dar-

über benachrichtigen.   

4.3 Der Verantwortliche haftet gegenüber dem Auftragsverarbeiter für dessen Kosten für 

solche Hilfsleistungen, vgl. Punkt 4.6, hierunter für Leistungen von Sub-Auftragsverarbei-

tern. Die Hilfsleistung des Auftragsverarbeiters wird zum jeweils geltenden Stundensatz 

des Auftragsverarbeiters für eine solche Arbeit abgerechnet. 

5 Einsatz von Sub-Auftragsverarbeitern 

5.1 Der Verantwortliche erteilt dem Auftragsverarbeiter die Zustimmung zum Einsatz von 

Sub-Auftragsverarbeitern unter der Voraussetzung, dass die im Vertrag hierfür verein-

barten Bedingungen erfüllt sind.  Der Auftragsverarbeiter hat den Verantwortlichen über 

den Einsatz solcher Sub-Auftragsverarbeiter zu benachrichtigen.  
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5.2 Der Sub-Auftragsverarbeiter unterliegt der Anweisungsbefugnis des Auftragsverarbei-

ters. Der Auftragsverarbeiter hat einen schriftlichen Datenverarbeitungsvertrag mit dem 

Sub-Auftragsverarbeiter abzuschließen, durch den gewährleistet wird, dass die durch den 

Sub-Auftragsverarbeiter zu erfüllendenden Anforderungen den Anforderungen entspre-

chen, die seitens des Verantwortlichen gemäß dem Vertrag an den Auftragsverarbeiter 

gestellt werden. 

5.3 Die mit der Herbeiführung eines Vertragsverhältnisses mit einem Sub-Auftragsverarbei-

ter verbundenen Kosten, hierunter die Kosten für die Erstellung eines 

Datenverarbeitungsvertrags und den etwaigen Aufbau einer Grundlage für den Transfer 

in einen Drittstaat,  werden vom Auftragsverarbeiter getragen und sind somit nicht Sache 

des Verantwortlichen. 

5.4 Sollte der Verantwortliche den Wunsch haben, Sub-Auftragsverarbeitern direkte Anwei-

sungen zu erteilen, sollte dies ausschließlich nach Rücksprache mit und durch 

Einschaltung des Auftragsverarbeiters erfolgen. Wenn der Verantwortliche Sub-Auf-

tragsverarbeitern eine Anweisung direkt erteilt, hat dieser spätestens gleichzeitig den 

Auftragsverarbeiter über die Anweisung und deren Hintergrund zu benachrichtigen. In 

solchen Fällen, in denen der Verantwortliche Sub-Auftragsverarbeitern Anweisungen di-

rekt erteilt, wird a) der Auftragsverarbeiter von jeder Haftung befreit, während allein der 

Verantwortliche für die Folgen einer solchen Anweisung haftet, b) haftet der Verantwort-

liche für alle Kosten, die gegebenenfalls wegen der Anweisung zum Nachteil des 

Auftragsverarbeiters anfallen dürften, wobei der Auftragsverarbeiter berechtigt ist, dem 

Verantwortlichen jeden wegen einer solchen Anweisung beim Auftragsverarbeiter zu-

sätzlich anfallenden Arbeitsaufwand mit dem eigenen üblichen Stundensatz in Rechnung 

zu stellen, und c) haftet der Verantwortliche selbst gegenüber den jeweiligen Sub-Auf-

tragsverarbeitern für alle Kosten, Entgelte oder sonstigen Zahlungen an die jeweiligen 

Sub-Auftragsverarbeiter, die gegebenenfalls bedingt durch die unmittelbare Anweisung 

anfallen sollten.   
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5.5 Der Auftragsverarbeiter setzt vereinzelt Sub-Auftragsverarbeiter ein. 

5.6 Der Verantwortliche erklärt sich im Rahmen dieses Vertrags damit einverstanden, dass 

der Auftragsverarbeiter Sub-Auftragsverarbeiter frei auswechseln darf, jedoch unter der 

Voraussetzung, dass a) ein etwaiger neuer Sub-Auftragsverarbeiter die Bedingungen er-

füllt, die gemäß diesem Punkt 5 an den gegenwärtigen Sub-Auftragsverarbeiter gestellt 

werden, und dass b) der Verantwortliche spätestens bei Beginn der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten, die zum Verantwortungsbereich des Verantwortlichen gehören, 

durch einen etwaigen anderen Sub-Auftragsverarbeiter vom Auftragsverarbeiter über 

die Identität des neuen Sub-Auftragsverarbeiters benachrichtigt wird. 

6 Verarbeitung und Weiterleitung personenbezogener Daten 

6.1 Der Verantwortliche verbürgt sich dafür, über die erforderliche rechtliche Handhabe zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne dieses Vertrags zu verfügen. 

6.2 Der Auftragsverarbeiter darf ohne schriftliche Zustimmung des Verantwortlichen keine 

Daten an Dritte weiterleiten, es sei denn, dass sich eine derartige Weiterleitung aus Ge-

setzesvorschriften ergibt, auf ein rechtsverbindliches Ersuchen seitens eines Gerichts 

oder einer Datenschutzbehörde zurückzuführen ist oder ohnehin  gemäß diesem Vertrag 

vorgesehen ist.  

7 Sicherheit 

7.1 Der Auftragsverarbeiter hat jeweils geeignete technische und organisatorische Sicher-

heitsmaßnahmen zu ergreifen, um Vernichtung, Verlust oder Verschlechterung 

personenbezogener Daten durch Zufall oder Rechtsbruch zu verhindern sowie um aus-

zuschließen, dass solche Daten einem unbefugten Dritten zur Kenntnis gelangen, 

Gegenstand des Missbrauchs werden oder ansonsten gesetzeswidrig behandelt werden, 

vgl. vorstehende Punkte 1.2 und 1.3. 
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7.2 Der dänische Sicherheitserlass (Erlass Nr. 528 vom 15. Juni 2000 über Sicherheitsmaß-

nahmen zum Schutz personenbezogener Daten, die im Auftrag von 

Verwaltungsbehörden verwaltet werden, in der neuesten Änderungsfassung gemäß 

DfVO Nr. 201 vom 22. März 2001) ist ferner dann einzuhalten, wenn es sich um die Ver-

arbeitung personenbezogener Daten im Auftrag von Verwaltungsbehörden handelt. 

7.3 Der Auftragsverarbeiter hat die in Anlage 1 beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen um-

zusetzen und aufrechtzuerhalten und ansonsten die gemäß den „Hosting-Bedingungen“ 

gestellten Anforderungen zu erfüllen. Die der Anlage 1 zu entnehmenden Sicherheitsan-

forderungen entsprechen den Anforderungen des Verantwortlichen an die 

Sicherheitsverhältnisse beim Auftragsverarbeiter.   

7.4 Der Auftragsverarbeiter ist ausnahmslos zur Umsetzung anderweitiger Sicherheitsmaß-

nahmen berechtigt, jedoch unter der Voraussetzung, dass derartige 

Sicherheitsmaßnahmen mindestens die der Anlage 1, vgl. Punkt 7.3, zu entnehmenden 

Sicherheitsanforderungen erfüllen bzw. übererfüllen und ansonsten die Sicherheitsanfor-

derungen gemäß dem Hosting-Vertrag erfüllen. Der Auftragsverarbeiter darf die 

Sicherheitsverhältnisse nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Ver-

antwortlichen verschlechtern. 

7.5 Befindet sich die Niederlassung des Auftragsverarbeiters in einem anderen EU-

Mitgliedstaat, finden zusätzlich die der nationalen Gesetzgebung in dem EU-

Mitgliedstaat, in dem sich der Auftragsverarbeiter niedergelassen hat, zu entnehmenden 

Sicherheitsvorschriften Anwendung auf die Tätigkeit des Auftragsverarbeiters. Wenn sich 

die Niederlassung des Datenverarbeiters in einem anderen EU-Mitgliedstaat befindet, 

hat der Auftragsverarbeiter zusätzlich zu den geltenden dänischen Gesetzesvorschriften 

auch die im eigenen Land des Auftragsverarbeiters geltenden Anforderungen zu erfüllen. 

Entsprechendes gilt für Sub-Auftragsverarbeiter.  
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7.6 Der Auftragsverarbeiter hat nach näherer Vereinbarung mit dem Verantwortlichen die-

sem möglichst dabei zu helfen, die Einhaltung der Pflichten gemäß der Artikel 32  

(Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen), 35 (Vor-

nahme einer Datenschutz-Folgeabschätzung) und 36 (vorherige Konsultation) der 

Datenschutz-Grundverordnung sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist der Auf-

tragsverarbeiter berechtigt, dem Verantwortlichen den beim Auftragsverarbeiter 

aufgrund einer solchen Vereinbarung anfallenden Arbeitsaufwand ausnahmslos mit dem 

eigenen üblichen Stundensatz in Rechnung zu stellen, so wie der Verantwortliche auch 

für etwaige Zahlungen an Sub-Auftragsverarbeiter haftet.  

7.7 Sollte es aufgrund von Umständen der Punkt 7.6 zu entnehmenden Art zur Verschärfung 

der Sicherheitsmaßnahmen gegenüber den bereits im Sinne dieses Vertrags zwischen 

den Parteien getroffenen Vereinbarungen kommen, setzt der Auftragsverarbeiter solche 

Maßnahmen möglichst um, und zwar unter der Voraussetzung, dass der Auftragsverar-

beiter hierfür entgeltlich vergütet wird, vgl. nachstehenden Punkt 7.8.   

7.8 Die mit einer solchen Umsetzung von Maßnahmen verbundenen Kosten, vgl. Punkt 7.7, 

hat der Verantwortliche zu tragen, und sind nicht Sache des Auftragsverarbeiters. Der 

Auftragsverarbeiter ist ferner berechtigt, dem Verantwortlichen den beim Auftragsverar-

beiter anfallenden Arbeitsaufwand ausnahmslos mit dem eigenen üblichen Stundensatz 

in Rechnung zu stellen, so wie der Verantwortliche für etwaige Zahlungen an Sub-Auf-

tragsverarbeiter haftet. 

8 Aufsichtsbefugnis 

8.1 Der Auftragsverarbeiter hat auf Ersuchen des Verantwortlichen diesem ausreichende 

Auskünfte zu erteilen, damit dieser prüfen kann, inwieweit der Auftragsverarbeiter die 

erforderlichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat.   
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8.2 Insofern der Verantwortliche zusätzlich wünscht, dass sich die Prüfung auf die bei Sub-

Auftragsverarbeitern auszuführende Verarbeitung zu erstrecken hat, ist der Auftragsver-

arbeiter diesbezüglich zu benachrichtigen. Der Auftragsverarbeiter holt anschließend 

ausreichende Auskünfte beim Sub-Auftragsverarbeiter ein.   

8.3 Sollte der Verantwortliche den Wunsch haben, eine Aufsichtsmaßnahme der in diesem 

Punkt 8 erwähnten Art durchzuführen, hat er dies stets dem Auftragsverarbeiter unter 

Einhaltung einer Frist von mindestens 30 Tage anzukündigen.  

8.4 Sollte der Verantwortliche die Erstellung eines Sicherheitsaudit-Berichts oder ansonsten 

die Vornahme einer Überprüfung des Umgangs des Auftragsverarbeiters oder etwaiger 

Sub-Auftragsverarbeiter mit personenbezogenen Daten, hierunter die Erstellung eines 

solchen Sicherheitsaudit-Berichts zu einem bestimmten Termin, wünschen, ist dies näher 

mit dem Auftragsverarbeiter zu vereinbaren. Der Auftragsverarbeiter oder dessen Sub-

Auftragsverarbeiter kann jederzeit verlangen, dass ein solcher Sicherheitsaudit-Bericht 

gemäß einem anerkannten Prüfungsstandard (z.B. ISAE 3402 unter Bezugnahme auf ISO 

27002:2014 und dgl.) von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Dritten, der 

sich mit einschlägigen Sachverhalten befasst, zu erstellen ist.  

8.5 Der Verantwortliche kommt für sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Prüfung der 

Sicherheitsverhältnisse beim Auftragsverarbeiter bzw. dessen Sub-Auftragsverarbeitern 

auf, zumal der Auftragsverarbeiter berechtigt ist, dem Verantwortlichen den bei ihm auf-

grund  solcher Prüfungsmaßnahmen anfallenden Arbeitsaufwand ausnahmslos mit dem 

eigenen üblichen Stundensatz in Rechnung zu stellen, so wie der Verantwortliche für 

etwaige Zahlungen an Sub-Auftragsverarbeiter haftet.   
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9 Datenschutzverstoß bei personenbezogenen Daten 

9.1 Sollte der Auftragsverarbeiter von einem Datenschutzverstoß bei personenbezogenen 

Daten Kenntnis erlangen, worunter ein Verstoß gegen die Datenschutzvorschriften zu 

verstehen ist, aus dem sich die Vernichtung, der Verlust,  die Änderung, die unbefugte 

Weiterleitung von übermittelten, aufbewahrten oder anderweitig verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten oder der unbefugte Zugriff auf solche durch Zufall oder 

Rechtsbruch ergeben hat, hat sich der Auftragsverarbeiter darum zu bemühen, einen 

solchen Verstoß unverzüglich zu orten und den entstandenen Schaden möglichst zu be-

grenzen sowie gegebenenfalls verloren gegangene Daten möglichst wiederherzustellen.  

9.2 Der Auftragsverarbeiter hat nach Feststellung eines Verstoßes gegen den Datenschutz 

bei personenbezogenen Daten den Verantwortlichen unverzüglich hierüber zu benach-

richtigen. Der Auftragsverarbeiter hat anschließend möglichst unverzüglich dem 

Verantwortlichen eine schriftliche Nachricht zu übermitteln, die möglichst Folgendes zu 

beinhalten hat:  

9.3 Eine Beschreibung der Art des Verstoßes, hierunter Angaben der Kategorie sowie der 

ungefähren Anzahl der betroffenen registrierten Personen und der betroffenen Einträge 

personenbezogener Daten; 

9.4 Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

9.5 Eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen des Verstoßes;  

9.6 Eine Beschreibung der Maßnahmen zur Regelung des Verstoßes, hierunter solcher zur 

Schadensbegrenzung dienenden, die der Auftragsverarbeiter oder der Sub-Auftragsver-

arbeiter ergriffen hat oder deren Inangriffnahme von ihnen vorgeschlagen worden ist.    

9.7 Insofern die Übermittlung der gemäß Punkt 9.2 zu erteilenden Auskünfte nicht in ihrer 

Gesamtheit möglich war, sind die Auskünfte stufenweise ohne unnötige zusätzliche Ver-

zögerung nachzureichen. 
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9.8 Dementsprechend unterliegen Sub-Auftragsverarbeiter der Pflicht zur unverzüglichen 

Benachrichtigung des Auftragsverarbeiters gemäß Punkt 9.2 und 9.3. 

10 Schweigepflicht 

10.1 Der Auftragsverarbeiter ist zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten 

verpflichtet und darf somit diese personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Wahr-

nehmung eigener Pflichten und Rechte gemäß dem Vertrag nutzen. 

10.2 Der Auftragsverarbeiter hat sicherzustellen, dass die Mitarbeiter und gegebenenfalls an-

dere, hierunter Sub-Auftragsverarbeiter, die zur Verarbeitung der vom Vertrag umfassten 

personenbezogenen Daten befugt sind, der Schweigepflicht unterliegen.  

11 Dauer und Beendigung des Datenverarbeitungsvertrags  

11.1 Der Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.  

11.2 Im Falle der Beendigung des Hosting-Vertrags, egal aus welchem Grund, kommt es auch 

zur Beendigung des Datenverarbeitungsvertrags. Der Auftragsverarbeiter bleibt jedoch 

für die Dauer seiner Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des Verantwort-

lichen an diesen Vertrag gebunden, wobei der Verantwortliche baldmöglichst, und zwar 

spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung des Hosting-Vertrags, den Auf-

tragsverarbeiter schriftlich darüber zu benachrichtigen hat, wie dieser mit den zu 

verarbeitenden personenbezogenen Daten zu verfahren hat. 30 Tage nach Ende des 

Hosting-Vertrags ist der Auftragsverarbeiter berechtigt und verpflichtet, sämtliche im 

Rahmen des nunmehr beendeten Hosting-Vertrags im Auftrag des Verantwortlichen ver-

arbeiteten personenbezogenen Daten zu löschen. 
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12 Unterzeichnung 

12.1 Obiges wird hiermit mit Wirkung ab dem Datum der Unterzeichnung seitens der Parteien 

angenommen. 

12.2 Dieser Vertrag ist in zwei gleichlautenden Ausfertigungen unterzeichnet worden, wobei 

jede Partei jeweils eine erhält. 

 

Für den Kunden Für CompuSoft A/S 

Datum: «KundeUnderskriftDato» Datum: «CompuSoftUnderskriftDato» 

                       

 

 

 

 

«KundeUnderskriftNavn» Thomas Traberg-Larsen 
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ANLAGE 1 – BESCHREIBUNG VON  SICHERHEITSMASSNAHMEN 

1 EINLEITUNG  

1.1 Bei dieser Anlage handelt es sich um die Anlage, auf die in Punkt 7.3 des zwischen dem 

Auftragsverarbeiter und dem Verantwortlichen abgeschlossenen Datenverarbeitungs-

vertrags über die Erbringung von Dienstleistungen Bezug genommen wird.   

1.2 Die Anlage beschreibt die Anforderungen, die der Verantwortliche an die physische, 

technische und organisatorische Sicherheit im Rahmen der Erbringung von Dienstleis-

tungen durch den Auftragsverarbeiter stellt.  

2 PHYSISCHE SICHERHEIT  

2.1 Feuer, Stromausfall, Überschwemmung usw. Maßnahmen gegen Diebstahl, Feuer, Was-

ser, Temperatur und Redundanz der Stromversorgung je nach den geltenden 

branchenweiten Standards.  

2.2 Zutrittskontrolle: Ausschließlich befugte Personen haben Zutritt zum Raum. Betriebsex-

ternen Personen wie z.B. Lieferanten oder Kunden sind ausschließlich Zutritt in 

Begleitung befugter Personen zu gewähren.  

3 TECHNISCHE SICHERHEIT  

3.1 Firewalls und Antivirus-Maßnahmen: Die Systeme befinden sich hinter schützenden Fire-

walls, so wie Antivirus-Vorrichtungen an einschlägigen Servern installiert worden sind, 

wobei die Systeme ebenfalls gegen die Abwicklung schädlichen Codes gesichert sind, 

alles nach geltenden branchenüblichen Standards. 

3.2 Verschlüsselung: Jeder Zugriff auf die Systeme von anderen Orten aus erfolgt über ver-

schlüsselte Verbindungen.  
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3.3 Backup und Wiederherstellung: Es wird täglich ein Backup an allen datentragenden Ser-

vern vorgenommen, und sekundäre Replikate werden gespeichert. Zur laufenden 

Überprüfung der Validität der Backups werden Wiederherstellungskontrollen durchge-

führt.  

4 ORGANISATORISCHE SICHERHEIT  

4.1 Zugriffsrechte: Hinsichtlich der Zugriffskonten ist ein differenzierter Zugriff vorgesehen, 

was bedeutet, dass Mitarbeiter (und Kunden) somit ausschließlich Zugriff auf solche Sy-

steme und Daten haben, die für die ihrerseits zu erbringende Arbeitsleistung von Belang 

sind.  

4.2 Vertraulichkeit: Alle zum Systemzugriff befugten Mitarbeiter unterliegen Vertraulich-

keitsklauseln im Rahmen ihrer Arbeits- oder Kooperationsverträge.  

5 Logging 

5.1 Es werden Ereignislogging, Logging mit Personenbezug bezüglich der Zugriffsrechte der 

mit den Betriebsvorgängen befassten Mitarbeiter sowie proaktives Logging im Hinblick 

auf die Überwachung des Ressourcenverbrauchs durchgeführt u.a.m. 

6 Löschung und Entsorgung 

6.1 Alle datentragenden Geräte sind vor deren Entsorgung zu vernichten.   
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