Datenschutzvereinbarung
Wartung und Pflege von EDV-Systemen
Nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO
Bei der Wartung und Pflege von IT-Systemen ist auch das Thema Datenschutz zu berücksichtigen.
Hintergrund hierfür ist, dass bei der Wartung oder Pflege von IT-Systemen der Dienstleister
Kenntnis von den personenbezogenen Daten erhalten kann, die beim Auftraggeber auf seinen ITSystemen gespeichert sind.
Zwischen:
I.Meyer EDV-Beratung
Alfred-Nobel-Str. 7
97080 Würzburg

Und
Firma:

______________________________________________________________________________

Der Auftragnehmer führt im Auftrag des Auftraggebers Wartungs- und/oder Pflegearbeiten
an IT-Systemen des Auftraggebers durch. In diesem Zusammenhang ist nicht
ausgeschlossen, dass der Auftragnehmer Zugriff auf personenbezogene Daten bekommt
bzw. Kenntnis erlangt oder personenbezogene Daten verarbeitet, um die Wartung und
Pflege von IT-Systemen durchzuführen oder durchführen zu können.

Vertragsverhältnis
Der Auftragnehmer führt für den Auftraggeber Leistungen (Wartung und/oder Pflege von ITSystemen) durch. Zwischen den Parteien besteht diesbezüglich ein Vertragsverhältnis
(„Hauptvertrag“), das entweder auf individuellen vertraglichen Vereinbarungen, allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder auf gesetzlichen Regelungen (z.B. BGB) basiert. Diese Vereinbarung
beginnt ab Unterzeichnung durch beide Parteien und gilt für die Dauer des jeweiligen
Hauptvertrages.
Ein außerordentliches Kündigungsrecht jeder Partei bleibt unberührt.

Gegenstand des Auftrags
Der Auftrag des Auftraggebers an den Auftragnehmer umfasst folgende Arbeiten und/oder
Leistungen:
1. Zugriff auf EDV-Technik des Kunden, um PC-Probleme zu lösen.
2. Zugriff auf EDV-Technik des Kunden, um Datensicherung zu prüfen.
3. Zugriff extern per Fernwartungstool auf Kunden-PC’s für Problemlösungen, dabei ist der Zugriff
nicht unbeaufsichtigt und erfolgt mit Kennwortfreigabe durch den Kunden.

Hierbei ist nicht ausgeschlossen, dass der Auftragnehmer Zugriff auf folgende Daten/Datenarten
hat:
Kundendaten, die der Auftraggeber in seinem EDV-System gespeichert hat.

Rechte und Pflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit ergänzende Weisungen über Art, Umfang und Verfahren
der Wartung und Pflege von IT-Systemen gegenüber dem Auftragnehmer zu erteilen. Weisungen
können
schriftlich per Fax, per E-Mail oder mündlich erfolgen.

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Unternehmen und seine Betriebsabläufe so zu gestalten,
dass die Daten, auf die er im Zusammenhang mit den Wartungs-/Pflegearbeiten Zugriff erhält, vor
der unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt sind.
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn eine vom
Auftraggeber erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetzliche Regelungen verstößt.
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der betreffenden Weisung solange
auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen datenschutzrechtliche
Vorschriften oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinbarungen und/oder die erteilten
Weisungen des Auftraggebers unverzüglich mitzuteilen, der im Zuge der Verarbeitung von Daten
durch ihn oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten Personen erfolgt ist.

Beendigung
Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten
Unterlagen, Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang
mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen. Die Datenträger des
Auftragnehmers sind danach physisch zu löschen. Dies betrifft auch etwaige Datensicherungen
beim Auftragnehmer. Die Löschung ist in geeigneter Weise zu dokumentieren. Test- und
Ausschussmaterial ist unverzüglich zu vernichten oder physisch zu löschen.

Der Auftraggeber hat das Recht, die vollständige und vertragsgemäße Rückgabe und Löschung
der Daten beim Auftragnehmer zu kontrollieren. Die Vor-Ort-Kontrolle soll mit angemessener Frist
durch den Auftraggeber angekündigt werden.
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