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Abschnitt 1: SpeedAdmin ApS‘ Erklärung 

Die beiliegende Beschreibung wurde zum Gebrauch durch die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 

erstellt, die SpeedAdmins Dienstleistungen in Anspruch genommen haben und über ausreichende 

Kenntnisse verfügen, um die Beschreibung unter Einbeziehung weiterer Informationen zu bewerten, 

einschließlich Informationen über Kontrollen, die die Verantwortlichen selbst durchgeführt haben, um 

festzustellen, ob die Anforderungen der EU-Verordnung zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (im Folgenden als „Datenschutz-

Grundverordnung“ bezeichnet) eingehalten werden. 

 
SpeedAdmin bestätigt Folgendes: 

 
a) Die beiliegende Kontrollbeschreibung liefert eine zutreffende Beschreibung von SpeedAdmin, das im 

Zeitraum vom 26.10.2019 bis zum 31.03.2020 für Verantwortliche personenbezogene Daten verarbeitet 

hat, die unter die Datenschutz-Grundverordnung fallen. Diese Beurteilung erfolgte auf Grundlage der 

Kriterien, dass die beiliegende Beschreibung: 

 

(i) Beschreibt, wie SpeedAdmin konzipiert und implementiert wurde. Dies beinhaltet eine Beschreibung folgender 
Punkte: 

 
• Die Art der erbrachten Dienstleistung und die Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

• Die Prozesse in IT- und manuellen Systemen, die verwendet werden, um die 

Verarbeitung personenbezogener Daten anzustoßen, zu erfassen, zu 

verarbeiten, und ggf. zu korrigieren, zu löschen und zu begrenzen 

• Die Prozesse, die sicherstellen, dass die Datenverarbeitung gemäß Vertrag, 

Weisung oder Vereinbarung mit dem Verantwortlichen erfolgt ist 

• Die Prozesse, die sicherstellen, dass die zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten befugten Personen an eine Geheimhaltungsvereinbarung gebunden sind 

oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen 

• Die Prozesse, die bei Beendigung der Datenverarbeitung sicherstellen, dass 

nach Ermessen des Verantwortlichen alle personenbezogenen Daten gelöscht 

oder an den Verantwortlichen zurückgegeben werden, sofern nicht Gesetze oder 

Vorschriften die Speicherung personenbezogener Daten vorsehen 

• Die Prozesse, die den Verantwortlichen im Falle einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten dabei unterstützen, die Aufsichtsbehörde und die 

betroffenen Personen zu informieren 

• Die Prozesse, die geeignete technische und organisatorische 

Sicherheitsvorkehrungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

sicherstellen, unter Berücksichtigung der Risiken der Verarbeitung, insbesondere 

durch zufällige oder unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, Änderung, unbefugte 

Weitergabe oder unberechtigten Zugriff auf personenbezogene Daten, die 

übermittelt, gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden 

• Die Kontrollen, die wir in Bezug auf SpeedAdmins Abgrenzung bestimmt haben, 

vom Verantwortlichen durchgeführt werden, und die, sofern sie zum Erreichen der 

in der Beschreibung genannten Kontrollziele erforderlich sind, in der 

Beschreibung aufgeführt sind 

• Weitere Aspekte unseres Kontrollumfelds, des Risikobewertungsprozesses, des 

Informationssystems (einschließlich der zugehörigen Geschäftsprozesse) und 

der Kommunikation, der Kontrollaktivitäten und der Überwachungskontrollen, die 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten relevant waren 
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(ii) Relevante Informationen zu Änderungen beim SpeedAdmin des Auftragsverarbeiters 

bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zeitraum 21.06.2019 bis 

31.05.2020 enthält 

 

(iii) Keine Informationen auslässt oder verfälscht, die für den Umfang des beschriebenen 

SpeedAdmin zur Verarbeitung personenbezogener Daten relevant sind, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass die Beschreibung den allgemeinen Anforderungen eines breiten 

Kreises von Verantwortlichen gerecht wird und daher nicht alle Aspekte von SpeedAdmin 

umfassen kann, die die einzelnen Verantwortlichen je nach ihren spezifischen Umständen für 

wichtig erachten könnten 

 

b) Die Kontrollen, die an die in der beiliegenden Beschreibung dargelegten Kontrollziele gebunden sind, 

angemessen konzipiert wurden und im Zeitraum 21.06.2019 bis 31.05.2020 wirksam waren. Diese 

Beurteilung erfolgte auf Grundlage der folgenden Kriterien: 

 

(i) Die Risiken, die das Erreichen der in der Beschreibung dargelegten Kontrollziele 

gefährdeten, wurden identifiziert 

 

(ii) Die identifizierten Kontrollen würden, wenn sie wie beschrieben ausgeführt werden, ein hohes 

Maß an Sicherheit bieten, dass die betreffenden Risiken das Erreichen der erklärten Kontrollziele 

nicht behindern 

 

(iii) Die Kontrollen wurden konsequent durchgeführt wie vorgesehen, wozu auch gehört, dass 

manuelle Kontrollen im gesamten Zeitraum vom 21.06.2019 bis 31.05.2020 von Personen mit 

entsprechender Kompetenz und Befugnis 

durchgeführt wurden 

 
c) Es wurden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen eingeführt und eingehalten, um die 

Vereinbarungen mit den Verantwortlichen, gute Datenverarbeitungspraktiken und die einschlägigen 

Anforderungen an die Datenverarbeitung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung zu erfüllen. 

 
 
 
 

 
Sønderborg, 29. Juni 2020 

 
 
 
  
 Torben D. Rasmussen     Karsten G. Rasmussen 
 
 Co-founder      Co-founder     
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Abschnitt 2: SpeedAdmin ApS' Kontrollbeschreibung ISAE 3000 

Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des Verantwortlichen ist: Die 

Bereitstellung des Verwaltungssystems SpeedAdmin für Musik- und Kulturschulen. 

 
Die Musik- und Kulturschulen sind selbst für die Bereitstellung der Daten verantwortlich, die für das Ausführen 

der täglichen operativen Verwaltungsaufgaben in SpeedAdmin erforderlich sind. Dementsprechend sind 

Musik- und Kulturschulen Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen 

Personen. 

 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß dem Rahmenvertrag (Lizenzvertrag) zwischen 

SpeedAdmin und den Musik- und Kulturschulen, der zu Beginn der Belieferung unterzeichnet wird. 

 
Das System ist zu 100 % webbasiert und muss daher nicht abgerufen oder auf den verwendeten PC 

heruntergeladen werden. Es gibt allerdings die Möglichkeit, die SpeedAdmin-App zur Nutzung durch Lehrer, 

Schüler und Erziehungsberechtigte auf Smartphones und Tablets herunterzuladen. 

 

Beschreibung der Auftragsverarbeitung 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter im Auftrag des Verantwortlichen 

erfolgt ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen. Der Auftragsverarbeiter verwendet 

personenbezogene Daten für keine anderen Zwecke als diejenigen, die in den Weisungen des 

Verantwortlichen beschrieben sind. 

 

Personenbezogene Daten 
 

- CPR-Nummer (DK) und „Personnummer“ (NO und SE) 

- Geburtsdatum (UK und DE) 

- Adresse, Postleitzahl 

- Vollständiger Name 

- E-Mail-Adresse 

- Handy- und Festnetznummer 

 

Im Auftragsverarbeitungsvertrag enthaltene Kategorien betroffener Personen: 

 

- Mitarbeiter von Musik- und Kulturschulen 

- Schüler 

- Erziehungsberechtigte 

- Ggf. die Ansprechperson des Partners der Musik- und Kulturschulen 

 
 

Praktische Maßnahmen 
 

Die Geschäftsleitung von SpeedAdmin hat alle Maßnahmen, internen Standards, individuellen jährlichen 

Audits, die intern in SpeedAdmin durchgeführt werden, genehmigt. 
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Alle SpeedAdmin-Mitarbeiter wurden über personenbezogene Daten und Informationssicherheit aufgeklärt. 

Es finden jährlich interne Sicherheitsbewusstseinsschulungen statt, bei der interne Standards und 

Informationen im Zusammenhang mit der DSGVO und IT-Sicherheit überprüft werden. Sämtliche 

Standards sind für alle Mitarbeiter zugänglich. Bei wesentlichen Änderungen der Standards werden alle 

Mitarbeiter informiert. 

 
Das System erstellt automatische Protokolle. Unter anderem werden alle Anmeldungen im System, auch 

fehlgeschlagene Anmeldungen, protokolliert. Änderungen an Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrern 

werden protokolliert. Darüber hinaus werden Suchen nach bestimmten betroffenen Personen protokolliert. 

 
Entwicklungen im System, die sich auf die Rechte von betroffenen Personen auswirken können, werden in 

einem Protokoll erfasst. In diesen Prozess wird der Datenschutzbeauftragte einbezogen. Es werden 

potenzielle Sicherheitsvorfälle und der Umgang mit solchen registriert. Dieses Protokoll wird jährlich 

überprüft, wobei der Schwerpunkt auf dem Umgang mit Sicherheitsvorfällen liegt. 

 

Risikobewertung 
 

SpeedAdmin ApS hat eine Risikobewertung der potenziellen Gefahren für das System und die 

Datensicherheit erarbeitet. Die Gefahren wurden auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens 

und des Ausmaßes ihrer Auswirkungen im Falle ihres Eintretens bewertet. 

 
Die Risikobewertung wird mindestens einmal im Jahr überprüft. Bei dieser Überprüfung liegt der 

Schwerpunkt darauf, ob seit der letzten Überprüfung neue Gefahren hinzugekommen sind. Zudem wird die 

Risikobewertung angepasst, wenn Maßnahmen ergriffen wurden oder neue mögliche Lösungen 

vorgeschlagen wurden. 

 
Änderungen der Risikobewertung werden immer durch ein Mitglied von SpeedAdmins Geschäftsleitung genehmigt und 
unterzeichnet. 

 
 

Datenverarbeitung – Weisungen  
 

Im Auftragsverarbeitungsvertrag, den wir mit unseren Kunden haben, sind die Weisungen der Kunden für die 

Datenverarbeitung beschrieben. Wir verarbeiten Daten ausschließlich nach diesen Weisungen. 

 
Wir haben einen Standard für den Umgang mit rechtswidrigen Weisungen, falls solche von einem Kunden 

erteilt werden. Alle Mitarbeiter sind mit diesem Standard vertraut und in der Lage, entsprechend zu handeln, 

wenn sie eine rechtswidrige Weisung von einem Kunden erhalten. 

 
Wir führen zudem ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 DSGVO, in dem wir die von 

uns durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten dokumentieren – sowohl in der Rolle als 

Auftragsverarbeiter (im Auftrag unserer Kunden) als auch als Verantwortlicher (für unsere Subunternehmer). 

Dieses Verzeichnis steht auch den Mitarbeitern zur Verfügung, damit sie sich auf dem Laufenden halten 

können. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten wird mindestens einmal jährlich überprüft und 

überarbeitet, zu Beginn eines jeden Jahres oder bei Bedarf. Für die Verantwortlichen wurden entsprechende 

Erinnerungen für diese Überprüfung eingerichtet. 

 
Neben diesem Verzeichnis verwalten wir auch die Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte für alle Mitarbeiter. 

Wir führen eine Liste über die Rechte aller Mitarbeiter, die bei Änderungen aktualisiert wird. 
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Überprüfung der Verfahren 
 

Einmal jährlich oder bei Bedarf werden alle internen Standards überprüft. Es werden zudem verschiedene 

Verzeichnisse und Protokolle überprüft und überarbeitet. Auf diese Weise können wir uns einen Überblick 

über die grundsätzliche Handhabung der konkreten Fälle verschaffen und entscheiden, ob Änderungen eines 

oder mehrerer Standards erforderlich sind. Im Rahmen unserer jährlichen Sicherheitsbewusstseinsschulung 

müssen alle Mitarbeiter E-Mails und andere Dokumente, die personenbezogene Daten enthalten, löschen. 

 

Verfahren – Zutritts-, Zugangs- und Zugriffskontrolle 
 

SpeedAdmins Geschäftsleitung entscheidet und verwaltet, welche Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte die 

einzelnen Mitarbeiter erhalten. 

 
Alle Rechte werden in einem Dokument erfasst. Das Dokument wird bei jeder Änderung, die an den Rechten 

vorgenommen wird, aktualisiert. 

 
Es gibt persönliche Zugangsdaten für die Mitarbeitercomputer und das System selbst. 

 

Alle SpeedAdmin-Mitarbeiter haben Zutritt zum Büro in Sønderborg. Alle Mitarbeiter haben eine 

Schlüsselkarte mit individuellen Zugangscodes erhalten, die für den Zutritt außerhalb der Bürozeiten 

erforderlich sind. Jede Karte ist mit einer Nummer versehen, die im oben erwähnten Dokument für jeden 

Mitarbeiter vermerkt wird. 

 
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Mitarbeiters sind der geltende Standard zu befolgen, die 

Schlüsselkarte zurückzugeben und die verschiedenen Zutritts-, Zugangs- und Zugriffsrechte des Mitarbeiters 

aufzuheben. 

 
Benutzer werden nach Systemrechten gruppiert. Dementsprechend haben nicht alle dieselben Systemrechte, 

da die Gruppierung entscheidet, welche Funktionen jeder einzelne nutzen kann. Neben der Gruppierung 

nach Systemrechten werden sämtliche Aktionen protokolliert, die im System ausgeführt werden, und von 

wem sie ausgeführt werden. 

 

Verfahren – Entwicklung 
 

Der interne Standard, der auch die Entwicklung neuer oder bestehender Funktionen umfasst, welche die 

Rechte und/oder personenbezogenen Daten betroffener Personen beeinflussen können, muss eingehalten 

werden. Das Verfahren schreibt vor, dass die Entwickler, die an den einzelnen Entwicklungen arbeiten, alles 

in einem internen Protokoll festhalten müssen. 

 
Neben dem Protokollieren der Entwicklung muss vor dem Deployment der Entwicklung (Implementierung 

im System) der Datenschutzbeauftragte hinzugezogen werden. Der Datenschutzbeauftragte muss dazu 

beitragen, dass die betroffenen Personen bestmöglich und gemäß den Bestimmungen der DSGVO 

geschützt sind. 

 

Verfahren – Umgang mit Auskunftsbegehren 
 

SpeedAdmin darf keine Auskunftsbegehren von betroffenen Personen bearbeiten. Da wir „nur“ der 

Auftragsverarbeiter und damit nicht der Verantwortliche sind, sind wir nicht zur Bearbeitung dieser Anfragen 

befugt. 
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Es sind die Verantwortlichen, also unsere Kunden, die zur Bearbeitung von Auskunftsbegehren befugt sind. 

 

Aus diesem Grund kommt es so gut wie nie vor, dass wir solche Anfragen erhalten. Da dies jedoch keine 

Garantie dafür darstellt, dass wir keine solche Anfragen erhalten, enthält unser Standard einen Absatz über 

die Rechte von betroffenen Personen. 
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Sollten wir ein Auskunftsbegehren von einer betroffenen Person erhalten, verweisen wir die betroffene 

Person an die verantwortliche Schule. Darüber hinaus halten wir die Anfrage in einem Protokoll fest, das 

bei Bedarf oder mindestens einmal jährlich überprüft wird, damit wir feststellen können, ob ein Teil des 

Standards geändert werden muss. 

 

Verfahren – Sicherheitsvorfälle 
 

SpeedAdmin ApS protokolliert Sicherheitsvorfälle nach dem internen Standard für Sicherheitsvorfälle. Unter 

anderem ist es wichtig, dass der Datenschutzbeauftragte hinzugezogen wird, sobald ein Sicherheitsvorfall 

entdeckt wurde. 

 
Sollte es zu einem Sicherheitsvorfall kommen, muss dieser protokolliert werden, einschließlich 

Informationen darüber, wie der Vorfall gehandhabt wurde. Dieses Protokoll muss regelmäßig aktualisiert 

werden – ab der Entdeckung des Vorfalls bis zum Abschluss des Falls. 

 
Das Protokoll wird jährlich überprüft. Bei dieser Überprüfung werden die Sicherheitsvorfälle des Vorjahres 

überprüft. Der Schwerpunkt liegt dabei unter anderem auf dem Umgang mit dem Vorfall und ob der Standard 

angepasst werden muss. Muss der Standard angepasst werden, werden alle Mitarbeiter hierüber informiert. 

 

Unterauftragsverarbeiter 
 

Wir haben uns dafür entschieden, Unterauftragsverarbeiter hinzuzuziehen, da wir der Meinung sind, dass 

sie dazu beitragen, unseren Kunden die beste Gesamtlösung zu bieten. 

 
Die Unterauftragsverarbeiter müssen zu jedem Zeitpunkt über einen angemessenen Schutz gegen 

unbefugtes elektronisches oder physisches Eindringen, böswillige Beschädigung, Diebstahl, Hacking, 

Computerviren, Denial-of-Service-Angriffe und ähnliche Sicherheitsvorfälle verfügen. Darüber hinaus 

müssen sie sich vor der Gefahr durch Feuer, Sturm, Wasserschäden oder anderen ähnlichen Umständen 

schützen, die SpeedAdmins Erfüllung der Vertragsanforderungen gefährden könnten. 

 
Die Unterauftragsverarbeiter werden einmal jährlich geprüft. Sofern ein Prüfbericht angefertigt wird, erhalten 

wir diesen. Andernfalls versenden wir jährlich einen Fragebogen zu den Methoden und Verfahren der 

Unterauftragsverarbeiter zur Gewährleistung eines hohen Maßes an IT-Sicherheit. 

 
Im Rahmen unserer Prüfung können alle nicht vertraulichen Dokumente auf Anfrage an den 

Verantwortlichen weitergegeben werden. 

 

 
Drittländer 

Es wurde beschlossen, dass SpeedAdmin weder Daten in Drittländern speichert noch Daten an Drittländer 

übermittelt. Daher ist dies ein zu prüfender Faktor, bevor SpeedAdmin einen neuen 

Unterauftragsverarbeiter hinzuzieht. 

 

Mitarbeiter 
 

Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sind die IT-Sicherheitsrichtlinie und die internen Standards zu prüfen. 

Darüber hinaus müssen Mitarbeiter eine Erklärung unterzeichnen, die in unserer IT-Sicherheitsrichtlinie 

enthalten ist. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird ein entsprechender Standard befolgt. 
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Wesentliche Änderungen im Prüfungszeitraum 
 

Wir sind von Gmail zu Microsoft Outlook migriert. Ansonsten keine wesentlichen Änderungen. 

 

Ergänzende Kontrollen 
 

Der Verantwortliche ist für das Löschen des Protokolls verantwortlich. 

Nur Systemadministratoren sind autorisiert, Benutzer im System zu anonymisieren. 

Falls der Verantwortliche Excel-Tabellen von SpeedAdmin herunterlädt, ist der Verantwortliche 

selbst für deren Löschung verantwortlich. 

Der Verantwortliche muss auf die E-Mails achten, die vom System über gesperrte Benutzer gesendet werden. 

 

Die Informationspflicht gegenüber betroffenen Personen in SpeedAdmin liegt beim Verantwortlichen selbst – 

hier sind wir natürlich gern mit Informationen über die Verarbeitung behilflich. 
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Abschnitt 3: Prüfbericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die 

Konformität mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

dem entsprechenden dänischen Datenschutzgesetz in der Rolle des 

Auftragsverarbeiters, 21.06.2019 bis 31.05.2020 

An SpeedAdmin ApS, die Kunden des Unternehmens und deren Prüfer. 

 
Vereinbarungsgemäß haben wir die Konformität von SpeedAdmin ApS‘ Dienstleistungen mit der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem entsprechenden dänischen Datenschutzgesetz für den 

Zeitraum vom 21.06.2019 bis zum 31.05.2020 geprüft. 

 

Der Prüfbericht ist ausschließlich für die Verwendung durch SpeedAdmin ApS, SpeedAdmin ApS‘ Kunden 

und deren Prüfer zur Beurteilung der bestehenden Verfahren vorgesehen und darf nicht für andere Zwecke 

verwendet werden. 

 

Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung 
 

SpeedAdmins Geschäftsleitung ist im Zusammenhang mit ihren geschäftlichen Tätigkeiten verantwortlich für 

die Implementierung und Aufrechterhaltung der von der EU-DSGVO und dem entsprechenden dänischen 

Datenschutzgesetz vorgeschriebenen Verfahren. 

 

Verantwortlichkeit des Wirtschaftsprüfers 
 

Es ist unsere Aufgabe, auf Grundlage unserer Untersuchung eine Beurteilung abzugeben, ob SpeedAdmin 

ApS in Bezug auf die Bereitstellung seiner Dienstleistungen die Anforderungen der EU-Datenschutz-

Grundverordnung und des entsprechenden dänischen Datenschutzgesetzes erfüllt. 

 

Wir haben unsere Prüfung gemäß ISAE 3000, dem internationalen Prüfungsgrundsatz zu Assurance-

Aufträgen „Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ und 

gemäß zusätzlichen Anforderungen der dänischen Abschlussprüfungsverordnung durchgeführt, um 

hinreichende Sicherheit für unsere Beurteilung zu erlangen. 

 

REVI-IT A/S wendet den Internationalen Standard für Qualitätskontrolle 1 an und unterhält dementsprechend 

ein umfassendes System zur Qualitätskontrolle, einschließlich dokumentierter Richtlinien und Verfahren für 

die Einhaltung von ethischen Anforderungen, Fachstandards und regulatorischen Anforderungen. 

 

Wir erfüllen die Pflicht zur Unabhängigkeit und die sonstigen ethischen Anforderungen des vom International 

Ethics Standards Board for Accountants herausgegebenen Code of Ethics for Professional Accountants, der 

auf den Grundprinzipien Integrität, Objektivität, Fachkompetenz und Sorgfalt, Verschwiegenheit und 

berufswürdiges Verhalten basiert. 

 
Unsere Arbeit umfasste Befragungen, Beobachtungen sowie die Beurteilung und Untersuchung von 

Stichproben der uns zur Verfügung gestellten Informationen. 

 

Durch die bei allen Kontrollsystemen vorhandenen Beschränkungen ist es möglich, dass auftretende Fehler 

und Betrugsfälle durch unsere Untersuchungen nicht entdeckt werden. Auch die Prognose für unsere 

Beurteilung der Transaktionen in Folgeperioden unterliegt dem Risiko von System- und Kontrolländerungen, 

Änderungen der Anforderung an die Datenverarbeitung oder an die Einhaltung der beschriebenen Richtlinien 

und Verfahren durch das Unternehmen, wodurch unsere Beurteilung ungültig werden könnte. 
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Einschränkungen der Kontrollen bei Auftragsverarbeitern 
 

SpeedAdmins Beschreibung wurde so verfasst, dass sie den allgemeinen Anforderungen eines breiten 

Kreises von Verantwortlichen gerecht wird und umfasst daher nicht zwangsläufig alle Aspekte der von 

SpeedAdmin angebotenen Dienstleistungen, die die einzelnen Verantwortlichen je nach ihren spezifischen 

Umständen für wichtig erachten könnten. Zudem können Kontrollen beim Auftragsverarbeiter aufgrund ihrer 

Beschaffenheit möglicherweise nicht alle Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten verhindern. 

Darüber hinaus unterliegt die Projektion von Wirksamkeitsbewertungen auf zukünftige Zeiträume dem Risiko, 

dass Kontrollen bei Verantwortlichen in der Zwischenzeit unzureichend werden oder ausfallen. 

 

Beurteilung 
 

Diese Beurteilung erfolgt auf Grundlage des Verständnisses der im einleitenden Abschnitt des Prüfberichts 

genannten Kriterien, die auf den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung der EU und des 

entsprechenden dänischen Datenschutzgesetzes basieren. 

 

Nach unserer Beurteilung erfüllte SpeedAdmin ApS im Zeitraum vom 21.06.2019 bis zum 31.05.2020 die 

genannten Kriterien in allen wesentlichen Belangen. 

 

Beschreibung der Prüfung von Kontrollen 
 

Die einzelnen überprüften Kontrollen sowie die Art, der Zeitpunkt und das Ergebnis dieser Prüfungen 

werden im folgenden Hauptteil aufgeführt. 

 

Adressaten und Zweck 
 

Dieser Prüfbericht ist ausschließlich für Kunden, die SpeedAdmins Dienstleistungen in Anspruch genommen 

haben, und deren Prüfer bestimmt, die über ausreichende Kenntnisse verfügen, um die Beschreibung unter 

Einbeziehung weiterer Informationen über die von den Verantwortlichen selbst durchgeführten Kontrollen zu 

bewerten. Diese Informationen dienen dazu, ein Verständnis für die Informationssysteme der Kunden zu 

entwickeln, die in der Rolle als Auftragsverarbeiter für die Einhaltung der Vorschriften der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des entsprechenden dänischen Datenschutzgesetzes relevant sind. 

 
 
 

Kopenhagen, 29. Juni 2020 

 
 

 
REVI-IT A/S 

Staatlich autorisiertes Wirtschaftsprüfungsunternehmen 

 
 
 
 

Henrik Paaske      Basel Rimon Obari 

Wirtschaftsprüfer      IT-Revisor, CISA, CISM, Partner 
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Abschnitt 4: Kontrollziele, Kontrollen, Prüfungen und zugehörige Prüfungsergebnisse 

Die folgende Übersicht soll die Wirksamkeit der von SpeedAdmin ApS im Rahmen der Erbringung seiner 

Dienstleistungen durchgeführten Kontrollen zur Einhaltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) und des entsprechenden dänischen Datenschutzgesetzes veranschaulichen. Unsere 

Funktionsprüfung umfasste die Kontrollen, die wir für notwendig hielten, um eine hinreichende Sicherheit 

für die Einhaltung der genannten Vorschriften für den Zeitraum 21.06.2019 bis 31.05.2020 zu 

gewährleisten. 

 

Von den direkt aus der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO) oder dem dänischen 

Datenschutzgesetz hervorgehenden Bestimmungen darf nicht abgewichen werden. Die Art der 

Sicherheitsimplementierung darf jedoch angepasst werden, da die Sicherheitsanforderungen der DSGVO in 

mehrfacher Hinsicht allgemeiner Natur sind, bei denen jeweils Zweck, Art der Verarbeitung, Kategorie der 

personenbezogenen Daten etc. berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus kann es in jedem 

Kundenvertrag spezifische Anforderungen geben, die über die allgemeinen Anforderungen des 

Datenschutzgesetzes hinausgehen können. Ist dies der Fall, werden diese Anforderungen nicht durch die 

folgenden Punkte abgedeckt. 

 

Darüber hinaus gilt unser Prüfbericht nicht für bei SpeedAdmin ApS‘ Kunden durchgeführte Kontrollen, da 

die Prüfer der Kunden diese Prüfung und Beurteilung selbst vornehmen sollten. 

 

Wir haben die Kontrollen bei SpeedAdmin mithilfe der folgenden Maßnahmen geprüft: 

 
Methode

 

I 

Allgemeine Beschreibung 

Einsicht- bzw. 
Inaugenscheinnahme 

Überprüfung und Bewertung von Richtlinien, Verfahren und 

Dokumentation bezüglich der Durchführung von Kontrollen. Dazu gehört 

auch das Lesen und Auswerten von Berichten und Dokumenten, um zu 

beurteilen, ob die spezifischen Kontrollen so konzipiert sind, dass sie bei 

ihrer Durchführung voraussichtlich wirksam sind. I 
Beobachtung Beobachtung, wie Kontrollen durchgeführt werden 

Interviews und Befragungen Interviews zu den Kontrollen mit geeignetem Personal von SpeedAdmin 

ApS 

Nachvollziehen Nachvollziehen von Kontrollen, um zu verifizieren, dass die Kontrolle 

funktioniert wie angenommen 
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Kontrollziel A – Weisungen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass die Weisungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß des geschlossenen Auftragsverarbeitungsvertrags befolgt werden. 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

 

A.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

vorschreiben, dass die Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten nur 

auf der Grundlage einer Weisung 

erfolgen darf. 

Es wird regelmäßig – und 

mindestens jährlich – überprüft, ob 

die Verfahren aktualisiert werden 

müssen. 

Wir haben die 

Informationssicherheitsrichtlinie 

eingesehen und sichergestellt, dass 

sie darauf eingeht, dass das 

Verarbeiten personenbezogener 

Daten ausschließlich gemäß 

Weisung erfolgt. 

Wir haben überprüft, dass die 

Verfahren im Prüfungszeitraum 

aktualisiert wurden. 

Wir haben stichprobenartig neue 

Auftragsverarbeitungsverträge 

eingesehen und sichergestellt, dass 

sie eine Beschreibung der 

Anforderungen an die Weisungen 

enthalten. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

A.2 Der Auftragsverarbeiter führt nur die 

Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch, 

die aus der Weisung des 

Verantwortlichen hervorgeht. 

Wir haben stichprobenartig 

Auftragsverarbeitungsverträge 

eingesehen und sichergestellt, dass 

der Auftragsverarbeiter die 

Vorgaben einhält. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

A.3 Der Auftragsverarbeiter informiert den 

Verantwortlichen unverzüglich, wenn 

eine Weisung nach Auffassung des 

Auftragsverarbeiters gegen die 

Datenschutz-Grundverordnung oder 

andere Datenschutzbestimmungen 

der Union oder der Mitgliedstaaten 

verstößt. 

Wir haben Befragungen 

vorgenommen, ob während des 

Prüfungszeitraums rechtswidrige 

Weisungen erfolgt sind. 

Wir wurden informiert, dass 

während des Prüfungszeitraums 

keine rechtswidrigen Weisungen 

erfolgt sind. Daher konnten wir die 

Wirksamkeit der Kontrolle nicht 

prüfen. 

Keine weiteren Abweichungen 
festgestellt. 
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Kontrollziel B – Technische Maßnahmen 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer entsprechenden Sicherheit der Datenverarbeitung ergriffen hat. 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

B.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

Anforderungen an das Ergreifen 

vereinbarter Sicherheitsmaßnahmen 

für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten gemäß 

der Vereinbarung mit dem 

Verantwortlichen stellen. 

Wir haben Befragungen nach der 

Informationssicherheitsrichtlinie 

vorgenommen und sichergestellt, 

dass sie darauf eingeht, dass 

vereinbarte Sicherheitsmaßnahmen 

für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten ergriffen 

werden. 

Wir haben mittels Stichproben aus 

4 Auftragsverarbeitungsverträgen 

sichergestellt, dass die 

vereinbarten 

Sicherheitsmaßnahmen ergriffen 

wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.2 Der Auftragsverarbeiter hat eine 

Risikobewertung durchgeführt und 

auf dieser Grundlage die für das 

Erreichen einer angemessenen 

Sicherheit als relevant erachteten 

technischen Maßnahmen ergriffen, 

einschließlich der mit dem 

Verantwortlichen vereinbarten 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Wir haben die Risikobewertung 

eingesehen und sichergestellt, 

dass dieser die Rechte betroffener 

Personen zugrunde liegen. 

Wir haben die Risikobewertung 

eingesehen und sichergestellt, 

dass sie im Prüfungszeitraum 

aktualisiert wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.3 Auf den zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

verwendeten Systemen und 

Datenbanken ist Antivirensoftware 

installiert, welche regelmäßig 

aktualisiert wird. 

Wir haben stichprobenartig die 

Implementierung des Malware-

Schutzes überprüft und 

sichergestellt, dass dieser korrekt 

konfiguriert wurde und regelmäßig 

aktualisiert wird. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

B.4 Der externe Zugang zu bzw. Zugriff 

auf für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

verwendeten Systeme und 

Datenbanken erfolgt über eine 

gesicherte Firewall. 

Wir haben stichprobenartig die 

Implementierung der Firewall 

überprüft, darunter auch die Regeln 

für Inbound- und Outbound-Regeln. 

Wir haben die Erklärung des 

Internetdienstleisters eingesehen und 

sichergestellt, dass Firewalls 

installiert wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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 Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

B.5 Die internen Netzwerke sind 

segmentiert, um den Zugang zu bzw. 

Zugriff auf für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

verwendeten Systeme und 

Datenbanken zu beschränken. 

Wir haben die Liste der Netzwerke 

eingesehen und sichergestellt, dass 

die Umgebungen segmentiert sind. 

Wir haben die Erklärung des 

Internetdienstleisters eingesehen und 

sichergestellt, dass das Netzwerk 

angemessen segmentiert ist. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

B.6 Der Zugriff auf personenbezogene 

Daten ist Benutzern vorbehalten, 

für die dies ein berufsbedingtes 

Erfordernis darstellt. 

Wir haben überprüft, dass 

formalisierte Verfahren zur 

Beschränkung des Benutzerzugriffs 

auf persönliche Daten eingeführt 

wurden. 

Wir haben stichprobenartig die 

Zugriffsrechte neuer Mitarbeiter im 

Prüfungszeitraum überprüft und 

sichergestellt, dass diese auf einem 

berufsbedingten Erfordernis 

basieren. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

B.7 Für die zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

verwendeten Systeme und 

Datenbanken wurde eine 

Systemüberwachung mit 

Alarmierung eingerichtet. 

Wir haben stichprobenartig die 

Überwachung der Systemkapazität 

eingesehen und sichergestellt, dass 

dies regelmäßig geschieht. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

B.8 Bei der Übermittlung von 

vertraulichen und sensiblen 

personenbezogenen Daten über 

das Internet und E-Mail kommt 

effektive Kryptografie zum Einsatz. 

Wir haben die 

Verschlüsselungsrichtlinie 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese auf die Übermittlung 

personenbezogener Daten eingeht. 

Wir haben stichprobenartig SSL-

Zertifikate überprüft und 

sichergestellt, dass sie korrekt 

konfiguriert wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

B.9 Für Systeme, Datenbanken und 

Netzwerke wurde Logging 

eingerichtet. 

Die Protokollinformationen sind vor 

Manipulation und technischen 

Fehlern geschützt und werden 

regelmäßig überprüft. 

Wir haben die Logging-Richtlinie 

eingesehen und sichergestellt, dass 

sie auf den Schutz 

personenbezogener Daten eingeht. 

Wir haben stichprobenartig das 

Protokollierungssetup für die 

Systeme überprüft und sichergestellt, 

dass es die Anforderungen der 

Richtlinie erfüllt. 

Wir haben stichprobenartig den 

Zugriff auf die Protokolldateien 

überprüft und sichergestellt, dass 

Zugriffe ausschließlich bei einem 

berufsbedingten Erfordernis 

erfolgen. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

B.10 Personenbezogene Daten, die für 

die Entwicklung, Tests oder 

Ähnliches genutzt werden, sind 

immer pseudonymisiert oder 

anonymisiert. Die Nutzung erfolgt 

ausschließlich zur Erfüllung des mit 

dem Verantwortlichen vereinbarten 

Zwecks und in dessen Auftrag. 

Wir haben stichprobenartig den 

Entwicklungsserver in Augenschein 

genommen und sichergestellt, dass 

der Datensatz anonymisiert ist. 

Keine Abweichungen festgestellt.  
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 Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

 

B.11 Die getroffenen technischen 

Maßnahmen werden regelmäßig 

mithilfe von Schwachstellenscans 

und Penetrationstests überprüft. 

Wir haben Befragungen bezüglich 

formalisierter Verfahren für die 

regelmäßige Prüfung technischer 

Maßnahmen vorgenommen. 

Wir haben die Erklärung des 

Internetdienstleisters eingesehen und 

sichergestellt, dass regelmäßige 

Patches des Betriebssystems 

durchgeführt werden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

B.12 Änderungen an Systemen, 

Datenbanken und Netzwerken 

werden nach festgelegten Verfahren 

vorgenommen, welche die Wartung 

durch relevante Updates und 

Patches, einschließlich 

Sicherheitspatches, sicherstellen. 

Wir haben das Verfahren für 

Änderungen überprüft und 

sichergestellt, dass die Rechte 

betroffener Personen 

berücksichtigt werden. 

Wir haben stichprobenartig 

Änderungen im Prüfzeitraum 

überprüft und sichergestellt, dass 

diese gemäß Verfahren 

vorgenommen wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

B.13 Es gibt ein formalisiertes Verfahren 

für die Zuweisung und den Widerruf 

von Zugriffsrechten auf 

personenbezogene Daten. 

Die Zutritts-, Zugangs- und 

Zugriffsrechte werden regelmäßig 

überprüft. Hierbei wird auch 

geprüft, dass die Rechte weiterhin 

durch ein berufsbedingtes 

Erfordernis gerechtfertigt sind. 

Wir haben überprüft, dass 

formalisierte Verfahren für die 

Zuweisung und den Widerruf von 

Zugangs- bzw. Zugriffsrechten für 

Systeme und Datenbanken, die zur 

Verarbeitung personenbezogener 

Daten eingesetzt werden, zur 

Verfügung stehen. 

Wir haben die Zugangs- bzw. 

Zugriffsrechte stichprobenartig 

überprüft und sichergestellt, dass 

die Rechte für neue Mitarbeiter 

gemäß Verfahren zugeteilt wurden. 

Wir haben die Zugangs- bzw. 

Zugriffsrechte stichprobenartig 

überprüft und sichergestellt, dass 

die Rechte ausgeschiedener 

Mitarbeiter gemäß Verfahren 

entzogen wurden. 

Wir haben überprüft, dass eine 

Dokumentation über die regelmäßige 

– und mindestens jährliche – 

Überprüfung und Genehmigung der 

zugewiesenen Benutzerrechte 

vorliegt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

B.14 Der Zugang zu bzw. Zugriff auf 

Systeme und Datenbanken, in 

denen eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten erfolgt, 

die ein hohes Risiko für betroffene 

Personen birgt, erfolgt mindestens 

mittels Zwei-Faktor- 

Authentisierung. 

Wir haben Befragungen 

vorgenommen, ob das 

Unternehmen Zwei-Faktor-

Authentisierung verwendet. 

Wir wurden informiert, dass 

SpeedAdmin keine sensiblen 

personenbezogenen Daten 

verarbeitet und das Unternehmen 

daher entschieden hat, keine 

Zwei-Faktor-Authentisierung zu 

verwenden. 

Wir haben sichergestellt, dass ein 

VPN zum Einsatz kommt, wenn 

eine Verbindung zu internen 

Netzwerken hergestellt wird. 

Keine weiteren Abweichungen 
festgestellt. 
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B.15 Es wurde eine physische 

Zutrittskontrolle eingerichtet, 

sodass sich nur befugte Personen 

physischen Zutritt zu 

Räumlichkeiten und 

Rechenzentren verschaffen 

können, in denen 

personenbezogene Daten 

gespeichert und verarbeitet 

werden. 

Wir haben die Richtlinie für 

physische Sicherheit eingesehen 

und sichergestellt, dass sie auf die 

physische Sicherheit eingeht. 

Wir haben die Erklärung des 

Internetdienstleisters eingesehen und 

sichergestellt, dass die physische 

Sicherheit der Server gewährleistet 

ist. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel C – Organisatorische Maßnahmen 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter organisatorische 

Maßnahmen zur Gewährleistung einer entsprechenden Sicherheit der Datenverarbeitung ergriffen hat. 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

C.1 Die Geschäftsleitung des 

Auftragsverarbeiters hat eine 

schriftliche 

Informationssicherheitsrichtlinie 

ausgearbeitet, die allen relevanten 

Interessengruppen kommuniziert 

wurde, einschließlich der 

Angestellten des 

Auftragsverarbeiters. Die 

Informationssicherheitsrichtlinie 

basiert auf der durchgeführten 

Risikobewertung. 

Es wird regelmäßig – und 

mindestens jährlich – überprüft, ob 

die Informationssicherheitsrichtlinie 

aktualisiert werden muss. 

Wir haben überprüft, dass eine 

Informationssicherheitsrichtlinie 

vorliegt und von der 

Geschäftsleitung im 

Prüfungszeitraum überprüft und 

genehmigt wurde. 

Wir haben sichergestellt, dass die 

Informationssicherheitsrichtlinie 

den Mitarbeitern zur Verfügung 

steht. 

Wir haben die Kontrolle der 

Informationssicherheitsrichtlinie 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese regelmäßig überprüft wird. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

C.2 Die Geschäftsleitung des 

Auftragsverarbeiters hat 

sichergestellt, dass die 

Informationssicherheitsrichtlinie 

nicht gegen die geschlossenen 

Auftragsverarbeitungsverträge 

verstößt. 

Wir haben mittels Stichproben 

Auftragsverarbeitungsverträge 

eingesehen und sichergestellt, die 

Informationssicherheitsrichtlinie die 

entsprechenden Bedingungen erfüllt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

C.3 Die Angestellten des 

Auftragsverarbeiters werden bei 

Einstellung überprüft. 

Wir haben Neueinstellungen 

stichprobenartig überprüft und 

sichergestellt, dass die Einstellung 

gemäß dem entsprechenden 

Verfahren erfolgt ist. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

C.4 Bei Beginn des 

Beschäftigungsverhältnisses 

unterschreiben die Angestellten eine 

Vertraulichkeitsvereinbarung. 

Zudem werden Angestellte mit der 

Informationssicherheitsrichtlinie und 

den Verfahren der 

Datenverarbeitung sowie anderen 

relevanten Informationen bezüglich 

der Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch 

die Angestellten vertraut gemacht. 

Wir haben stichprobenartig die im 

Prüfungszeitraum geschlossenen 

neuen Arbeitsverträge eingesehen 

und sichergestellt, dass die 

entsprechenden Mitarbeiter eine 

Vertraulichkeitsvereinbarung 

unterschrieben haben. 

Wir haben stichprobenartig die von 

den neuen Mitarbeitern im 

Prüfungszeitraum unterzeichneten 

Erklärungen überprüft und 

sichergestellt, dass sie bestätigt 

haben, die Unternehmensrichtlinien 

und -verfahren gelesen zu haben. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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 Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

C.5 Der Auftragsverarbeiter hat ein 

Verfahren implementiert, welches 

sicherstellt, dass die Benutzerrechte 

bei Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses 

deaktiviert oder aufgehoben werden 

und dass Vermögenswerte 

zurückgegeben werden. 

Wir haben die Verfahren 

eingesehen, die sicherstellen, dass 

die Zutritts-, Zugangs- und 

Zugriffsrechte von 

ausgeschiedenen Mitarbeitern 

deaktiviert werden oder bei 

Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses 

ablaufen, und dass 

Vermögenswerte wie 

Schlüsselkarten, PCs, 

Mobiltelefone etc. zurückgegeben 

werden. 

Wir haben mittels Stichproben die 

Aufhebung der Rechte und die 

Rückgabe von Vermögenswerten 

früherer Mitarbeiter überprüft und 

sichergestellt, dass dies gemäß 

Verfahren durchgeführt wurde.  

 

Keine Abweichungen festgestellt.  

C.6 Bei Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses wird 

der Mitarbeiter darüber informiert, 

dass die unterzeichnete 

Vertraulichkeitsvereinbarung nach 

wie vor gilt und dass der Mitarbeiter 

einer allgemeinen 

Geheimhaltungspflicht in Bezug auf 

die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

unterliegt, die der 

Auftragsverarbeiter für die 

Verantwortlichen durchführt. 

Wir haben stichprobenartig 

Vertraulichkeitsvereinbarungen 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese nach Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses weiter 

gültig sind. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

C.7 Die Mitarbeiter des 

Auftragsverarbeiters werden im 

Rahmen von 

Bewusstseinsschulungen 

regelmäßig für 

Informationssicherheit im 

Allgemeinen und Datensicherheit 

bei der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten 

sensibilisiert. 

Wir haben stichprobenartig Material 

der Schulungen für 

Sicherheitsbewusstsein während des 

Prüfungszeitraums eingesehen und 

sichergestellt, dass diese 

Schulungen im Bezug zu IT-

Sicherheit stehen. 

Keine Abweichungen festgestellt. . 

C.8 Der Auftragsverarbeiter hat die 

Notwendigkeit eines 

Datenschutzbeauftragten geprüft und 

sichergestellt, dass der 

Datenschutzbeauftragte über die 

angemessene fachliche Kompetenz 

zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt 

und in die relevanten Bereiche 

eingebunden wird. 

Wir haben stichprobenartig 

Kontrollen und Verfahren 

eingesehen und sichergestellt, dass 

der Datenschutzbeauftragte 

eingebunden ist. 

Keine Abweichungen festgestellt.  
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Kontrollziel D – Rückgabe und Löschung personenbezogener Daten 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass personenbezogene Daten im Falle einer 

entsprechenden Vereinbarung mit dem Verantwortlichen zurückgegeben oder gelöscht werden können. 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

D.2 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

vorschreiben, dass das Speichern 

und Löschen personenbezogener 

Daten gemäß der Vereinbarung mit 

dem Verantwortlichen erfolgt. 

Wir haben die 

Informationssicherheitsrichtlinie 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese auf Speicherdauer und 

Löschroutinen eingeht. 

Wir haben das Löschverfahren 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es im Prüfungszeitraum aktualisiert 

wurde. 

Wir haben die Kontrolle für das 

Verfahren eingesehen und 

sichergestellt, dass das Verfahren 

regelmäßig aktualisiert wird. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

D.2 Es wurden konkrete Vorschriften 

für die Speicherdauer und 

Löschroutinen des 

Auftragsverarbeiters vereinbart. 

Wir haben stichprobenartig neue 

Auftragsverarbeitungsverträge 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese auf Speicherdauer und 

Löschroutinen eingehen. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

D.3 Nach Ende der Verarbeitung 

personenbezogener Daten für den 

Verantwortlichen werden die Daten 

gemäß Vereinbarung mit dem 

Verantwortlichen: 

• An den Verantwortlichen 

zurückgegeben und/oder 

 

• Gelöscht, sofern dies nicht 

gegen andere 

Rechtsvorschriften verstößt 

Wir haben überprüft, dass 

formalisierte Verfahren vorhanden 

sind, die die Verarbeitung der Daten 

betroffener Personen nach 

Beendigung der Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

beschreiben. 

Wir haben mittels Stichprobe einer 

im Prüfungszeitraum beendeten 

Datenverarbeitung sichergestellt, 

dass eine Dokumentation über die 

vereinbarungsgemäße Löschung 

oder Rückgabe der Daten vorliegt. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Kontrollziel E – Speichern personenbezogener Daten 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter Daten 

ausschließlich in Übereinstimmung mit der Vereinbarung mit dem Verantwortlichen speichert. 

 

 
 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

E.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

vorschreiben, dass das Speichern 

personenbezogener Daten 

ausschließlich gemäß der 

Vereinbarung mit dem Verarbeiter 

erfolgt. 

Es wird regelmäßig – und mindestens 
jährlich 

– überprüft, ob die Verfahren 

aktualisiert werden müssen. 

Wir haben die 

Informationssicherheitsrichtlinie 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese auf die Speicherung von 

Daten eingeht. 

Wir haben die Richtlinie eingesehen 

und sichergestellt, dass sie im 

Prüfungszeitraum aktualisiert wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

E.2 Die Datenverarbeitung durch den 

Auftragsverarbeiter, einschließlich 

der Speicherung, darf 

ausschließlich an bzw. in vom 

Verantwortlichen genehmigten 

Standorten, Ländern oder Gebieten 

stattfinden. 

Wir haben die 

Auftragsverarbeitungsverträge 

eingesehen und sichergestellt, 

dass der Speicherort die 

Vorschriften der Vereinbarungen 

erfüllt. 

Wir haben stichprobenartig die Liste 

der im Prüfungszeitraum erfolgten 

Backups eingesehen und mittels 

Stichproben sichergestellt, dass 

diese korrekt konfiguriert wurden. 

Wir haben beobachtet, dass 

Backups im Prüfungszeitraum 

nicht gemäß der Richtlinie des 

Auftragsverarbeiters konfiguriert 

wurden. Wir haben anschließend 

eine Dokumentation darüber 

erhalten, dass dies berichtigt 

wurde. 

Keine weiteren Abweichungen 
festgestellt. 
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Nr. Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

 

F.1 Es gibt schriftliche Verfahren mit 

Anforderungen an den 

Auftragsverarbeiter für den Einsatz 

von Unterauftragsverarbeitern, die 

auch Anforderungen an 

Unterauftragsverarbeitungsverträge 

und Weisungen einschließen. 

Es wird regelmäßig – und mindestens 
jährlich 

– überprüft, ob die Verfahren 

aktualisiert werden müssen. 

Wir haben die Richtlinie für die 

Anforderungen an 

Unterauftragsverarbeiter 

eingesehen und sichergestellt, dass 

diese auf 

Unterauftragsverarbeitungsverträge 

eingeht. 

Wir haben überprüft, dass die 

Richtlinie im Prüfungszeitraum 

aktualisiert wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

F.2 Der Auftragsverarbeiter beauftragt 

ausschließlich 

Unterauftragsverarbeiter mit der 

Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten, die 

vom Verantwortlichen allgemein 

oder gesondert genehmigt wurden. 

Wir haben im Prüfungszeitraum neu 

geschlossene 

Auftragsverarbeitungsverträge 

stichprobenartig eingesehen und 

sichergestellt, dass der 

Auftragsverarbeiter eine allgemeine 

oder gesonderte Genehmigung für 

das Hinzuziehen von 

Unterauftragsverarbeitern hat. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

F.3 Bei Änderungen des Hinzuziehens 

von allgemein genehmigten 

Unterauftragsverarbeitern ist der 

Verantwortliche fristgerecht zu 

informieren, sodass er Gelegenheit 

hat, Einwände zu erheben und/oder 

personenbezogene Daten vom 

Auftragsverarbeiter löschen zu 

lassen. Änderungen des 

Hinzuziehens von gesondert 

genehmigten 

Unterauftragsverarbeitern sind vom 

Verantwortlichen zu genehmigen. 

Wir haben Befragungen zu 

Änderungen von 

Unterauftragsverarbeitern im 

Prüfungszeitraum vorgenommen 

und stichprobenartig überprüft, dass 

die Verantwortlichen hierüber 

informiert wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

F.4 Der Auftragsverarbeiter hat den 

Unterauftragsverarbeiter an 

dieselben Datenschutzpflichten 

gebunden, die auch im 

Auftragsverarbeitungsvertrag o. Ä. 

mit dem Verantwortlichen 

festgehalten sind. 

Wir haben die 

Auftragsverarbeitungsverträge mit 

neuen Unterauftragsverarbeitern 

eingesehen und sichergestellt, 

dass der Unterauftragsverarbeiter 

an dieselben Datenschutzpflichten 

gebunden ist wie der 

Verantwortliche. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

Kontrollziel F – Hinzuziehen von Unterauftragsverarbeitern 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die gewährleisten, dass nur genehmigte 

Unterauftragsverarbeiter hinzugezogen werden und dass der Auftragsverarbeiter beim Verfolgen seiner 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Rechte betroffener Personen und der 

Verarbeitung personenbezogener Daten eine angemessene Sicherheit der Datenverarbeitung sicherstellt. 
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 Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

F.5 Der Auftragsverarbeiter führt 

eine Liste der genehmigten 

Unterauftragsverarbeiter. 

Wir haben die Liste der 

Unterauftragsverarbeiter 

eingesehen und sichergestellt, dass 

alle relevanten 

Unterauftragsverarbeiter aufgeführt 

sind. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

F.6 Auf der Grundlage einer 

aktualisierten Risikobewertung jedes 

Unterauftragsverarbeiters und der 

bei diesem Unterauftragsverarbeiter 

stattfindenden Tätigkeiten führt der 

Auftragsverarbeiter im Rahmen von 

Sitzungen, Prüfungen, Durchsichten 

des Prüfberichts oder Ähnlichem 

regelmäßige Folgemaßnahmen 

durch. 

Wir haben stichprobenartig überprüft, 

dass eine regelmäßige Überprüfung 

der Unterauftragsverarbeiter 

durchgeführt wird und sichergestellt, 

dass dies gemäß Verfahren erfolgt 

ist. 

Keine Abweichungen festgestellt.  

 
 

Kontrollziel G – Übermittlung von personenbezogenen Daten in Drittländer 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter 

personenbezogene Daten nur an Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt, wenn dies gemäß der 

Vereinbarung mit dem Verantwortlichen und aus einem gültigen Grund für die Übermittlung geschieht. 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

G.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

vorschreiben, dass der 

Auftragsverarbeiter 

personenbezogene Daten nur an 

Drittländer oder internationale 

Organisationen übermittelt, wenn 

dies gemäß der Vereinbarung mit 

dem Verantwortlichen und aus 

einem gültigen Grund für die 

Übermittlung geschieht. 

Es wird regelmäßig – und 

mindestens jährlich – überprüft, ob 

die Verfahren aktualisiert werden 

müssen. 

Wir haben das schriftliche 

Verfahren, das vorschreibt, dass 

personenbezogene Daten ohne 

Weisung des Verantwortlichen nicht 

an Drittländer übermittelt werden 

dürfen, eingesehen. 

Wir haben die Dokumentation 

eingesehen, in der vermerkt ist, dass 

das Verfahren im Prüfungszeitraum 

aktualisiert wurde. 

Wir wurden informiert und haben 

beobachtet, dass Daten nicht an 

Drittländer übermittelt werden, 

weshalb die Kontrolle als nicht 

relevant angesehen wird. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

G.2 Der Auftragsverarbeiter darf 

personenbezogene Daten nur auf 

Weisung des Verantwortlichen an 

Drittländer oder internationale 

Organisationen übermitteln. 

Wir haben stichprobenartig 

Auftragsverarbeitungsverträge mit 

im Prüfungszeitraum neu 

hinzugekommenen 

Verantwortlichen auf Weisungen für 

die Übermittlung an Drittländer 

überprüft und sichergestellt, dass 

die Verträge auf die 

Datenübermittlung an Drittländer 

eingehen. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

G.3 In Verbindung mit der Übermittlung 

personenbezogener Daten an 

Drittländer oder internationale 

Organisationen hat der 

Auftragsverarbeiter festgestellt und 

dokumentiert, dass die Übermittlung 

aus gültigen Gründen erfolgt. 

Wir haben stichprobenartig 

Auftragsverarbeitungsverträge mit im 

Prüfungszeitraum neu 

hinzugekommenen Verantwortlichen 

auf Weisungen für die Übermittlung 

an Drittländer überprüft. 

Wir wurden informiert und haben 

beobachtet, dass Daten nicht an 

Drittländer übermittelt werden, 

weshalb die Kontrolle als nicht 

relevant angesehen wird. 

Keine Abweichungen festgestellt. 
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Nr. Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

H.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

vorschreiben, dass der 

Auftragsverarbeiter den 

Verantwortlichen in Bezug auf die 

Rechte von betroffenen Personen zu 

unterstützen hat. 

Es wird regelmäßig – und 

mindestens jährlich – überprüft, ob 

die Verfahren aktualisiert werden 

müssen. 

Wir haben das Verfahren für den 

Umgang mit Auskunftsbegehren 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es auf die Unterstützung des 

Verantwortlichen eingeht. 

Wir haben das Verfahren 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es im Prüfungszeitraum aktualisiert 

wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

H.2 Der Auftragsverarbeiter hat 

Verfahren eingeführt, die eine – 

soweit vereinbart – fristgerechte 

Unterstützung des Verantwortlichen 

bei der Übergabe, Berichtigung, 

Löschung oder der Einschränkung 

der Verarbeitung sowie 

Bereitstellen von Informationen 

über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten der 

betroffenen Person ermöglichen. 

Wir haben stichprobenartig im 

Prüfungszeitraum eingegangene 

Auskunftsbegehren eingesehen und 

sichergestellt, dass diese gemäß 

Verfahren bearbeitet wurden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

Kontrollziel H – Rechte der betroffenen Person 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter den 

Verantwortlichen bei der Übergabe, Berichtigung, Löschung oder der Einschränkung der Verarbeitung sowie 

Bereitstellen von Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten der betroffenen Person 

unterstützen kann. 
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Nr. Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

 

I.1 Es gibt schriftliche Verfahren, die 

vorschreiben, dass der 

Auftragsverarbeiter den 

Verantwortlichen im Falle einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten zu 

informieren hat. 

Es wird regelmäßig – und 

mindestens jährlich – überprüft, ob 

die Verfahren aktualisiert werden 

müssen. 

Wir haben das Verfahren für 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es auf die Information des 

Verantwortlichen im Falle einer 

Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten eingeht. 

Wir haben das Verfahren 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es im Prüfungszeitraum aktualisiert 

wurde. 

Wir haben die Kontrollen 

eingesehen und sichergestellt, dass 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten 

regelmäßig geprüft werden. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

I.2 Der Auftragsverarbeiter hat Kontrollen 

für das Erkennen von Verletzungen 

des Schutzes personenbezogener 

Daten eingeführt. 

Wir haben überprüft, dass der 

Auftragsverarbeiter seinen 

Mitarbeitern 

Bewusstseinsschulungen in Bezug 

auf das Erkennen von Verletzungen 

des Schutzes personenbezogener 

Daten anbietet. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

I.3 Im Falle einer Verletzung des 

Schutzes personenbezogener 

Daten hat der Auftragsverarbeiter 

den Verantwortlichen unverzüglich 

nach Entdecken einer solchen 

Verletzung beim 

Auftragsverarbeiter oder 

Unterauftragsverarbeiter zu 

informieren. 

Wir haben das Protokoll der 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten im 

Prüfungszeitraum eingesehen. 

Wir haben beobachtet, dass im 

Prüfungszeitraum keine 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten 

aufgetreten sind, sodass wir die 

Wirksamkeit des Verfahrens nicht 

prüfen konnten. 

Keine weiteren Abweichungen 
festgestellt. 

I.4 Der Auftragsverarbeiter hat 

Verfahren eingeführt, die den 

Verantwortlichen bei einer Meldung 

an die dänische 

Datenschutzbehörde (Datatilsynet) 

unterstützen. 

Wir haben das Verfahren 

eingesehen und sichergestellt, 

dass die Unterstützung des 

Verantwortlichen gewährleistet ist. 

Wir haben beobachtet, dass im 

Prüfungszeitraum keine 

Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten 

aufgetreten sind, sodass wir die 

Wirksamkeit der Verfahren nicht 

prüfen konnten. 

Keine weiteren Abweichungen 
festgestellt. 

Kontrollziel I – Umgang mit Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit dem geschlossenen Auftragsverarbeitungsvertrag gehandhabt 

werden können. 
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Kontrollziel K –Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter ein 

Verzeichnis der Kategorien von im Auftrag des Verantwortlichen durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten führt. 

 

 

 
Nr. Kontrollaktivität des 

Auftragsverarbeiters 
Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

J.1 Es gibt schriftliche Verfahren für das 

Einholen einer schriftlichen 

Einwilligung für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten. 

Wir haben Befragungen nach dem 

Umgang mit der Einwilligung und der 

Informationspflicht vorgenommen. 

Wir wurden informiert, dass das 

Unternehmen im Zusammenhang 

mit den überprüften 

Dienstleistungen keine Einwilligung 

von betroffenen Personen einholt, 

sodass dieser Punkt nicht relevant 

ist. 

Keine weiteren Abweichungen 
festgestellt. 

 
 

Nr. Kontrollaktivität des 
Auftragsverarbeiters 

Von REVI-IT durchgeführte Prüfung Prüfungsergebnis 

K.1 Der Auftragsverarbeiter führt für 

jeden Verantwortlichen ein 

Verzeichnis der Kategorien von 

Verarbeitungstätigkeiten. 

Wir haben das Verzeichnis 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es den gesetzlichen Vorschriften 

entspricht. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

K.2 Es wird regelmäßig – und 

mindestens jährlich – überprüft, ob 

das Verzeichnis der 

Verarbeitungstätigkeiten für die 

einzelnen Verantwortlichen 

aktualisiert werden muss. 

Wir haben das Verzeichnis 

eingesehen und sichergestellt, dass 

es im Prüfungszeitraum aktualisiert 

wurde. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

K.3 Die Geschäftsleitung hat 

sichergestellt, dass das Verzeichnis 

der Kategorien von 

Verarbeitungstätigkeiten für jeden 

Verantwortlichen angemessen, 

aktualisiert und korrekt ist. 

Wir haben das Verzeichnis 

eingesehen und sichergestellt, 

dass die Geschäftsleitung das 

Verzeichnis genehmigt hat. 

Keine Abweichungen festgestellt. 

 

Kontrollziel J – Bedingungen für die Einwilligung und Informationspflicht 

 
Es werden Verfahren und Kontrollen eingehalten, die sicherstellen, dass die betroffene Person eine schriftliche 

Einwilligung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt und in diesem Zusammenhang die 

Kontaktdaten des Verantwortlichen, Informationen über den Zweck der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und andere Informationen erhalten hat, die erforderlich für die Erfüllung der Informationspflicht sind. 


