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Datum: 14. Oktober 2021



1.  Über den Vertrag

Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag (nachstehend „der Vertrag“) regelt die Rechte und Pflichten
zwischen dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter (nachstehend „die Parteien“) gemäß:

Im Falle eines Konflikts zwischen den Bestimmungen dieses Vertrags und dem gesetzlichen
Rahmen, der sich aus der Datenschutzgesetzgebung oder anderen relevanten Gesundheitsgesetzen
ergibt, haben die gesetzlichen Bestimmungen Vorrang.

2.  Definitionen

Die Begriffe „personenbezogene Daten“, „Verarbeitung“, „Verantwortlicher“,
„Auftragsverarbeiter“, „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ und
„Gesundheitsdaten“ sind so zu verstehen, wie sie in Artikel 4 der Datenschutz-Grundverordnung
definiert sind.

„Verletzung“: Verletzung der Datensicherheit und Nutzung eines Datenverarbeitungssystem unter
Zuwiderhandlung gegen etablierter Verfahren.

Die Verwendung eines Datenverarbeitungssystem, das nicht den Anweisungen des
Verantwortlichen oder den geltenden Datenschutzgesetzen entspricht, gilt als Verletzung.

3.  Hintergrund und Zweck des Vertrags

Dieser Vertrag wird zwischen den Parteien geschlossen und legt die allgemein geltenden
Bedingungen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten fest, die
der Auftragsverarbeiter im Namen des Verantwortlichen durchführt.

Zweck des Vertrags ist es, die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten
im Auftrag des Verantwortlichen zu schützen, so dass Gesundheitsdaten und personenbezogene
Daten nicht missbräuchlich verwendet oder an unbefugte Personen weitergegeben werden.

4.  Anwendungsbereich

Dieser Vertrag gilt für jegliche Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten,
die der Auftragsverarbeiter auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen durchführt. Im Falle eines
Konflikts zwischen diesem Vertrag und den Nutzungsbedingungen hat dieser Vertrag Vorrang.

In den Anwendungsbereich dieses Vertrags fallen sämtliche Dienste/Dienstleistungen, die
Gegenstand der Nutzungsbedingungen sind und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und

• Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr (im Folgenden „Datenschutz-Grundverordnung“); und

• Sämtlichen Gesetzen, Durchführungsbestimmungen oder anderen Verordnungen, die das
oben Genannte ändern oder aufheben/ersetzen.



personenbezogenen Daten nach sich ziehen.

Dieser Vertrag gilt auch für die sonstige Verarbeitung von Gesundheitsdaten und
personenbezogenen Daten auf der Grundlage schriftlicher Vereinbarungen zwischen den Parteien,
die während der Geltungsdauer dieses Vertrags getroffen werden und die dazu führen, dass der
Auftragsverarbeiter Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen verarbeitet (nachstehend „Spätere Schriftliche Vereinbarungen Zwischen Den
Parteien“).

Personenbezogene Daten dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, die sich aus diesem
Vertrag, den Nutzungsbedingungen und Späteren Schriftlichen Vereinbarungen Zwischen Den
Parteien ergeben, soweit dies unbedingt erforderlich ist, um die Anforderungen in den
Vereinbarungen umzusetzen und zu erfüllen.

5.  Zweck der Verarbeitung, Daten und Verarbeitungstätigkeiten

Der Zweck und die Dauer der Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten,
welche Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die Kategorien der
betroffenen Personen und die Art der Verarbeitung sind in Anhang 1 aufgeführt.

Eine detailliertere Beschreibung der Verarbeitung, des Zwecks der Verarbeitung und welche
Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten erfasst werden, ist in den Nutzungsbedingungen
und den Späteren Schriftlichen Vereinbarungen Zwischen Den Parteien (falls zutreffend) enthalten.

6.  Rahmenbedingungen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und
personenbezogenen Daten

Der Verantwortliche hat jederzeit volle Nutzungsrechte an den Gesundheitsdaten und den
personenbezogenen Daten, zu deren Verarbeitung der Auftragsverarbeiter gemäß diesem Vertrag
befugt ist. Der Auftragsverarbeiter hat kein eigenständiges Nutzrecht in Bezug auf die
Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten und kann diese Daten nicht für seine eigenen
Zwecke verarbeiten.

Der Verantwortliche hat, sofern nichts anderes vereinbart wurde oder sich aus den Gesetzen ergibt,
das Recht auf Zugang und Einsicht in die vom Auftragsverarbeiter verarbeiteten Gesundheitsdaten
und personenbezogenen Daten.

7.  Die Pflichten des Verantwortlichen

Der Verantwortliche erfüllt die Verpflichtungen in der Datenschutz-Grundverordnung, in der
einschlägigen Gesundheitsgesetzgebung und in anderen Sondergesetzen sowie in diesem Vertrag
festgelegt sind.

8.  Die Verpflichtungen des Auftragsverarbeiters

8.1.  Allgemein



Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten lediglich
in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, diesem Vertrag, den
Nutzungsbedingungen, mit den dokumentierten Anweisungen des Verantwortlichen und anderen
anwendbaren Vereinbarungen zwischen den Parteien sowie in Übereinstimmung mit dem
Bundesmantelvertrag für Ärzte (BMV-Ä), Anlage 31b zu verarbeiten. Der Auftragsverarbeiter darf
den Verantwortlichen durch keine Handlung oder Unterlassung in eine Situation bringen, in der der
Verantwortliche gegen eine Bestimmung in einem anwendbaren Gesetz oder einer anwendbaren
Vorschrift verstößt.

Der Auftragsverarbeiter darf nicht:

Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet:

a. Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten für andere Zwecke oder in größerem Umfang
zu verarbeiten, als sie sich aus diesem Vertrag, den Nutzungsbedingungen und allen Späteren
Schriftlichen Vereinbarungen Zwischen Den Parteien ergeben;

b. Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten über das Maß hinaus verarbeiten, welches zur
Erfüllung der Verpflichtungen des Auftragsverarbeiters gemäß den geltenden Vereinbarungen
erforderlich ist;

c. Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten in irgendeiner Form auf eigene Initiative
offenlegen, übergeben oder übermitteln, es sei denn, es liegt eine vorherige Vereinbarung mit
dem Verantwortlichen vor oder der Verantwortliche hat dem schriftlich zugestimmt;

d. Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten eines Dritten sammeln oder an einen Dritten
übertragen;

e. Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten, die der Auftragsverarbeiter durch den
Auftrag des Verantwortlichen erhält oder auf die der Auftragsverarbeiter durch den Auftrag
des Verantwortlichen Zugriff hat, auf andere Weise als in diesem Vertrag, den
Nutzungsbedingungen und allen Späteren Schriftlichen Vereinbarungen Zwischen Den
Parteien festgelegt verarbeiten.

a. die laufende Kontrolle über alle Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten, die im Auftrag des
Verantwortlichen durchgeführt werden, aufrechtzuerhalten;

b. dem Verantwortlichen Zugang zu und Einsicht in Gesundheitsdaten und personenbezogene
Daten, die vom Auftragsverarbeiter verarbeitet werden, zu gewähren;

c. einen Überblick über alle Daten und die Verarbeitung oder, falls einschlägig, eine
Aufzeichnung der eigenen Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 der Datenschutz-
Grundverordnung zu erstellen und aufrechtzuerhalten;

d. alle angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Gesundheitsdaten und
personenbezogene Daten jederzeit fehlerfrei und auf dem neuesten Stand sind;



8.2.  Technische, organisatorische und Sicherheitsmaßnahmen

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, alle notwendigen und angemessenen geplanten und
systematisch-technischen, organisatorischen und sicherheitsrelevanten Maßnahmen zu ermitteln
und umzusetzen, um jederzeit eine zufriedenstellende Informationssicherheit im Zusammenhang
mit der Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet:

e. Verfahren zur Löschung auf Grundlage des Verarbeitungszwecks nicht mehr benötigter
Informationen einzurichten und Informationen gemäß festgelegter Routinen/Abläufen
/Verfahren und Vorgaben zu löschen;

f. Verfahren etabliert zu haben und technisch in der Lage zu sein, die Verarbeitung von
Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten der betroffenen Person zu begrenzen, wenn
die betroffene Person dies in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften wünscht;

g. sicherzustellen, dass alle Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten, die im
Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden, mit diesem Vertrag und den geltenden
Vereinbarungen zwischen den Parteien vertraut sind und den Bestimmungen dieser Verträge
unterliegen;

h. sicherzustellen, dass die Anforderungen des Datenschutzes bei den Lösungskonzepten des
Auftragsverarbeiters sowohl von vornherein als auch standardmäßig erfüllt werden. Dazu
gehört der Einbau von Funktionen zur Erfüllung der Datenschutzgrundsätze sowie von
Funktionen zur Wahrung der Rechte der betroffenen Person;

i. dem Verantwortlichen die erforderliche Unterstützung zu gewähren, damit dieser seinen
Verpflichtungen gegenüber den betroffenen Personen nachkommen kann;

j. mit dem Verantwortlichen zusammenzuarbeiten und ihn bei der Erfüllung der Rechte der
betroffenen Personen auf Datenzugriff zu unterstützen, einschließlich der Beantwortung von
Anfragen von betroffenen Personen mit dem Ziel, ihre Rechte gemäß Kapitel III der
Datenschutz-Grundverordnung auszuüben;

k. den Verantwortlichen unverzüglich zu benachrichtigen, wenn der Auftragsverarbeiter der
Ansicht ist, dass eine Anweisung gegen die Datenschutz-Grundverordnung oder andere
Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten verstößt;

l. den Verantwortlichen zu unterstützen bei der Sicherstellung der Einhaltung der
Verpflichtungen nach Artikel 35-36 der Datenschutz-Grundverordnung, die die Datenschutz-
Folgeabschätzung und die vorherige Konsultation der norwegischen Datenschutzbehörde
(Datatilsynet) betreffen.

a. alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der
kontinuierlichen Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Robustheit bei der Verarbeitung
von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten einzurichten und einzuhalten, um eine
zufriedenstellende Informationssicherheit in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der



Datenschutzgesetzgebung, einschließlich der Anforderungen nach Artikel 32 der Datenschutz-
Grundverordnung, und der geltenden Gesundheitsgesetzgebung zu gewährleisten. Dies
umfasst unter anderem, soweit dies einschlägig ist, notwendige Maßnahmen zur Verhinderung
der willkürlichen oder unrechtmäßigen Löschung oder des Verlusts von Daten, des unbefugten
Zugriffs auf oder der unbefugten Verbreitung von Daten sowie jeder anderen Verwendung von
Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten, die nicht im Einklang mit diesem Vertrag
steht, sowie Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit und des Zugriffs auf die
Daten, sollte es zu Zwischenfällen kommen

b. über gute und angemessene interne Kontrollmechanismen vzu erfügen

c. über Autorisierungs- und Kontrollmechanismen zu verfügen, die sicherstellen, dass nur
diejenigen Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters, deren Zugang zu Systemen und Daten
unabdingbar ist, um die für die Erfüllung der Nutzungsbedingungen erforderlichen Aufgaben
zu erfüllen, diesen Zugang erhalten können. Der Umfang des Zugangs muss dem tatsächlichen
Bedarf im Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrags entsprechen

d. erforderliche Systeme und Verfahren zum Schutz der Informationssicherheit und zur
Verfolgung von Verletzungen einzurichten, die unter anderem aus Abläufen zur Meldung von
Verletzungen, zur Wiederherstellung des Normalzustands, zur Beseitigung der Ursache von
Verletzungen und zur Verhinderung des Wiederauftretens bestehen. Auf Anfrage gewährt der
Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen Zugang zu den einschlägigen
Sicherheitsdokumenten und zu den Systemen, die zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten und
personenbezogenen Daten verwendet werden

e. Verletzungen im Zusammenhang mit der Informationssicherheit aufzudecken, zu registrieren,
zu melden und zu beseitigen, einschließlich der Protokollierung und Dokumentation aller
Versuche eines unbefugten Zugriffs und anderer Verletzungen der Informationssicherheit in
den Datensystemen. Diese Dokumentation wird vom Auftragsverarbeiter aufbewahrt

f. im Falle vermuteter oder bestätigter Verletzungen unverzüglich den Verantwortlichen zu
benachrichtigen. In der Benachrichtigung ist die Verletzung zu beschreiben (mit einer
Erläuterung der Ursache) sowie der Zeitraum und der Zeitpunkt, zu dem die Verletzung
entdeckt wurde, die Arten und die ungefähre Anzahl der betroffenen Personen, die Art und
ungefähre Anzahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze, die Namen und die
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer anderen Kontaktstelle, bei der weitere
Informationen erhältlich sind, und die geschätzten Auswirkungen der Verletzung und die
Sofortmaßnahmen, die zur Behebung der Verletzung eingeleitet wurden oder deren Einleitung
erwogen wird

g. jede Verletzung zu dokumentieren, einschließlich der mit der Verletzung verbundenen
faktischen Umstände, ihrer Auswirkungen und aller unternommenen Abhilfemaßnahmen

h. den Verantwortlichen im Falle der unbefugten Offenlegung personenbezogener Daten
unverzüglich zu benachrichtigen

i. alle autorisierten und nicht autorisierten Zugriffe auf Informationen zu registrieren. Alle
Einsichtsnahmen müssen erfasst werden, so dass sie zu dem betreffenden Benutzer (d.h. einem



Detailliertere Anforderungen bezüglich der Informationssicherheit des Auftragsverarbeiters sind in
Anhang 2 (falls zutreffend) aufgeführt.

Im Falle eines Verstoßes gegen diesen Vertrag oder gegen die Bestimmungen der
Datenschutzgesetzgebung, der Gesundheitsgesetzgebung oder anderer einschlägiger Gesetze kann
der Verantwortliche Änderungen der Verarbeitungsmethode verlangen oder den Auftragsverarbeiter
auffordern, die weitere Verarbeitung von Daten mit sofortiger Wirkung einzustellen.

Der Auftragsverarbeiter dokumentiert seine Verfahren und alle Maßnahmen, die zur Erfüllung der
oben genannten Anforderungen ergriffen wurden. Diese Dokumentation ist dem Verantwortlichen
auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

9.  Einsatz von Unterauftragnehmern

Der Verantwortliche gestattet dem Auftragsverarbeiter, für die Erfüllung der Verpflichtungen aus
diesem Vertrag Unterauftragnehmer einzusetzen. Der Auftragsverarbeiter bedient sich für die in
Anhang 3 aufgeführten Leistungen der dort genannten Unterauftragnehmer und bestätigt, dass
keine anderen Unterauftraggeber eingesetzt werden.

Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet:

Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters, einem Unterauftragnehmer oder dem Verantwortlichen)
zurückverfolgt werden können. Die Protokolle sind so lange aufzubewahren, bis sie nicht
mehr als nützlich erachtet werden oder für einen Zeitraum gemäß den Nutzungsbedingungen

j. den Verantwortlichen bei der Erfüllung der Verpflichtungen gemäß Artikel 32-34 der
Datenschutz-Grundverordnung zu unterstützen, z.B. durch:
- Sicherheit der Verarbeitung;
- Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde über eine Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten;
- Benachrichtigung der betroffenen Person über einer Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten;

k. im Zusammenhang mit einer Sicherheitsüberprüfung, die vom Verantwortlichen oder einem
von ihm beauftragten Dritten durchgeführt wird, interne Prüfberichte, interne
Verfahrensweisen, Abläufe, Sicherheitsarchitektur, Risiko- und Schwachstellenanalysen mit
Gegenmaßnahmen und andere zur Prüfung wichtige Dokumente vorzulegen

l. den Verantwortlichen über alle Umstände zu informieren, die zu einer Änderung des
Risikoprofils führen

m. die Genehmigung des Verantwortlichen einzuholen, bevor er Änderungen an der
Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter vornimmt, die Auswirkungen auf die
Informationssicherheit haben oder haben können.

a. sicherzustellen, dass der Unterauftragnehmer ähnliche Verpflichtungen eingeht wie der
Auftragsverarbeiter im Rahmen des Vertrags und der geltenden Rechtsvorschriften;



Der Auftragsverarbeiter ist dem Verantwortlichen gegenüber jederzeit voll verantwortlich für alle
von Unterauftragnehmern ausgeführten Arbeiten und für die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Vertrags durch die Unterauftragnehmer.

Der Zugang zu Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten für Dritte erfordert eine spezielle
Vereinbarung zwischen den Parteien jenseits dieses Vertrags für alle, die nicht Unterauftragnehmer
des Auftragsverarbeiters sind.

10.  Übermittlung personenbezogener Daten in andere Länder

Die Parteien dieses Vertrags vereinbaren, dass keine der im Rahmen dieses Vertrags verarbeiteten
Gesundheitsdaten oder personenbezogenen Daten aus Norwegen heraus übermittelt werden, es sei

b. sicherzustellen, dass Unterauftragnehmer personenbezogene Daten nur in Übereinstimmung
mit diesem Vertrag und nicht in größerem Umfang verarbeiten, als es für die Erbringung der
betreffenden Dienstleistung des Unterauftragnehmers erforderlich ist;

c. eine aktualisierte Liste der Identität und des Standorts von Unterauftragnehmern zu führen,
wie in Anhang 3 angegeben. Die aktualisierte Liste muss dem Verantwortlichen zur
Verfügung stehen;

d. eine Risikobeurteilung bezüglich des Einsatzes von Unterauftragnehmern und deren
Bedeutung für die Dienstleistung durchzuführen, bevor eine Vereinbarung mit
Unterauftragnehmern geschlossen wird, und auf Bitte des Verantwortlichen diesem die
Beurteilung zur Verfügung zu stellen;

e. auf Verlangen des Verantwortlichen eine Kopie der Vereinbarung(en) vorzulegen, die mit den
Unterauftragnehmern abgeschlossen wurde(n) (mit Ausnahme der kaufmännischen
Vertragsbedingungen). Solche Vereinbarungen müssen abgeschlossen werden, bevor die
Unterauftragnehmer mit der Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen
Daten beginnen;

f. den Verantwortlichen über sämtliche Pläne zur Inanspruchnahme anderer Unterauftragnehmer
oder über den Wechsel von Unterauftragnehmern zu informieren. Eine solche Änderung ist
rechtzeitig mitzuteilen, damit der Verantwortliche die Möglichkeit hat, dem Wechsel zu
widersprechen. Beim Wechsel eines Unterauftragnehmers ist Anhang 3 zu aktualisieren und
an die Kontaktperson des Verantwortlichen zu senden;

g. sicherzustellen, dass der Verantwortliche und die Aufsichtsbehörde dasselbe Recht auf Zugang
und Kontrolle in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei einem
Unterauftragnehmer haben wie der Verantwortliche in Bezug auf den Auftragsverarbeiter
gemäß Artikel 12 dieses Vertrags

h. bei Beendigung des Vertrags sicherzustellen, dass die Unterauftragnehmer ihrer Verpflichtung
zur Löschung oder angemessenen Vernichtung aller Gesundheitsdaten und personenbezogener
Daten sowie aller Kopien der Daten gemäß Artikel 13 des Vertrags in gleicher Weise wie der
Auftragsverarbeiter nachkommen, sofern dies nicht im Widerspruch zu anderen gesetzlichen
Bestimmungen steht.



denn, dies wird zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart. Darüber hinaus werden
Archivdokumente mit Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten auf Servern in der EU
abgelegt, und jede Ausnahme davon muss vom Verantwortlichen vor Beginn der Verarbeitung
ausdrücklich genehmigt werden.

Der Auftragsverarbeiter bestätigt, dass keiner der Unterauftragnehmer Gesundheitsdaten oder
personenbezogene Daten, die Gegenstand dieses Vertrags sind, in andere Länder übermittelt, mit
Ausnahme der in Anhang 3 aufgeführten Übermittlungen. Dies schließt auch den Fernzugriff aus
anderen Ländern mit ein.

Der Einsatz von Unterauftragnehmern, die Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten in
Länder außerhalb der EU/EWR (Drittländer) übermitteln, ist vorab schriftlich mit dem
Verantwortlichen zu vereinbaren. Bei der Übermittlung von Gesundheitsdaten und
personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU/EWR (Drittländer) muss der
Auftragsverarbeiter genehmigte EU-Übermittlungsmechanismen verwenden.

Bei der Übermittlung in andere Länder, unabhängig davon, ob das Land innerhalb der EU/EWR
oder außerhalb der EU/EWR (Drittländer) liegt, muss der Auftragsverarbeiter die erforderlichen
Unterlagen über die Sicherheit, das Risiko und den Grad an Compliance in Verbindung mit den
entsprechenden Unterauftragnehmern vorlegen, damit der Verantwortliche die notwendigen
Informationen erhält, um eine spezifische Risikobewertung durchführen zu können. Der
Verantwortliche kann die Zustimmung zu einer bestimmten Übermittlung aufgrund spezifischer
Risiken verweigern, die durch die eigene Risikobewertung des Verantwortlichen ermittelt wurden.

11.  Verpflichtung zur Vertraulichkeit

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers und andere Parteien, die im Namen des Auftragnehmers
handeln im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß diesem Vertrag,
den Nutzungsbedingungen und Späteren Schriftlichen Vereinbarungen Zwischen Den Parteien (im
Folgenden "Personen, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugt sind"), sind nach
diesem Vertrag und den geltenden Vorschriften zur Vertraulichkeit verpflichtet. Personen, die zur
Verarbeitung personenbezogener Daten befugt sind, verpflichten sich, die Daten vertraulich zu
verarbeiten. Dasselbe gilt für etwaige Unterauftragnehmer.

Der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass alle, die im Rahmen des Vertrags personenbezogene
Daten verarbeiten, diese Verpflichtung zur Vertraulichkeit geläufig ist.

Mitarbeiter und andere Personen, die im Namen des Auftragsverarbeiters im Zusammenhang mit
der Verarbeitung personenbezogener Daten tätig sind, müssen eine Vertraulichkeitsvereinbarung
unterzeichnet haben. Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für Unterauftragnehmer.

Die Parteien haben darüber hinaus eine Geheimhaltungspflicht in Bezug auf vertrauliche
Informationen über die Aktivitäten der jeweils anderen Partei, die im Zusammenhang mit dem
Auftrag offengelegt werden.

Die Parteien sind verpflichtet, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass
Datenmaterial oder Informationen nicht unter Verletzung dieses Artikels an andere weitergegeben
werden.



Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt auch nach Beendigung dieses Vertrags.

12.  Zugang, Überprüfung und Prüfung

Der Verantwortliche kann jederzeit Zugang zu und Überprüfung der Verarbeitung
personenbezogener Daten des Auftragsverarbeiters verlangen, einschließlich Zugang zu und
Überprüfung der Dokumentation zur Einhaltung der Anforderungen an die Informationssicherheit
und des internen Kontrollsystems des Auftragsverarbeiters.

Das Zugangsrecht gilt für alle technischen, organisatorischen und administrativen Angelegenheiten,
die für die Sicherheit der vom Auftragsverarbeiter im Namen des Verantwortlichen durchgeführten
Verarbeitung von Bedeutung sind sowie für andere gesetzlich festgelegte Zugangsrechte. Wenn der
Verantwortliche Zugang beantragt, werden allgemeine Informationen aus der Prüfung anderen
Verantwortlichen, die die gleiche Dienstleistung des Auftragsverarbeiters in Anspruch nehmen, zur
Verfügung gestellt.

Der Verantwortliche informiert den Auftragsverarbeiter so weit wie möglich mit angemessener
Frist, in der Regel mindestens 30 Tage, wenn er Zugang und Kontrolle verlangt. Bei Anträgen auf
Zugang zu Dokumenten soll eine Frist von mindestens 14 Tagen gewährt werden. Der
Verantwortliche hilft mit, dass der Zugang und die Prüfung zwischen mehreren Verantwortlichen
koordiniert werden können, die Dienstleistungen vom Auftragsverarbeiter erhalten. Zugang und
Prüfung können durch den Verantwortlichen oder einem von ihm beauftragten Dritten durchgeführt
werden. Der Auftragsverarbeiter kann die Erstattung belegter zusätzlicher Kosten verlangen, die
durch solche Prüfungen anfallen.

Der Auftragsverarbeiter gewährt der norwegischen Datenschutzbehörde und anderen relevanten
Aufsichtsbehörden Zugang zu und Einsicht in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und
personenbezogenen Daten gemäß einschlägiger Rechtsvorschriften.

Der Auftragsverarbeiter hat alle Verletzungen unverzüglich zu beheben. Verletzungen, die dem
Auftragsverarbeiter oder seinen Unterauftragnehmern zugeschrieben werden, werden ohne Kosten
für den Verantwortlichen behoben. Der Auftragsverarbeiter muss einen schriftlichen Bericht über
die Maßnahmen zur Behebung und einen Plan für die Umsetzung erstellen.

13.  Dauer und Beendigung

Dieser Vertrag gilt ab seiner Unterzeichnung durch die Parteien und gilt solange, bis der Vertrag
und alle anwendbaren Vereinbarungen zwischen den Parteien, die zur Folge haben, dass der
Auftragsverarbeiter Gesundheitsdaten und personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen verarbeitet, außer Kraft treten.

Nach Beendigung des Vertrags ermöglicht und unterstützt der Auftragsverarbeiter die Rückgabe
aller Daten, die der Auftragsverarbeiter im Namen des Verantwortlichen erhalten und verarbeitet
hat. Die Parteien vereinbaren ferner, wie die Übermittlung erfolgen soll.

Nach der Übermittlung aller Daten an den Verantwortlichen und nach Bestätigung des Empfangs
durch den Verantwortlichen löscht oder vernichtet der Auftragsverarbeiter unwiderruflich alle
Daten sowie alle Kopien und Sicherungskopien der Daten in seinen Systemen, es sei denn,



zwingende gesetzliche Bestimmungen verlangen die weitere Speicherung der Gesundheitsdaten
und personenbezogenen Daten.

Wenn eine gemeinsam genutzte Infrastruktur verwendet wird, bei der eine direkte Löschung nicht
unmittelbar möglich ist, stellt der Auftragsverarbeiter sicher, dass die Daten so lange nicht
verfügbar sind, bis diese Daten vom System überschrieben werden.

Der Auftragsverarbeiter muss dem Verantwortlichen schriftlich bestätigen, dass die Daten wie oben
angegeben übermittelt und gelöscht wurden.

14.  Änderungen des Vertrags

Im Falle von Änderungen der anwendbaren Rechtsvorschriften, rechtskräftigen Urteilen, die eine
andere Auslegung des anwendbaren Rechts ergeben, oder Änderungen der Dienstleistungen in den
Nutzungsbedingungen, die Änderungen dieses Vertrags erfordern, arbeiten die Parteien zusammen,
um den Vertrag entsprechend zu aktualisieren.

15.  Kommunikation

Mitteilungen, Benachrichtigungen, Berichte und andere Kommunikation zwischen dem
Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter müssen schriftlich erfolgen oder schriftlich bestätigt
werden:

Verantwortlicher Auftragsverarbeiter

Name der Organisation
Confrere AS

Dovresvingen 6B, 1184 Oslo, Norway

Name: Beispielname

Funktion: CEO

Name: Svein Yngvar Willassen

Funktion: CEO

E-Mail: svein@confrere.com

Mobil: +47 924 49 678

16.  Geltendes Recht und Gerichtsstand

Der Vertrag unterliegt norwegischem Recht, und die Parteien akzeptieren das Bezirksgericht Oslo



(Oslo tingrett) als Gerichtsstand. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertrags.

17.  Unterschriften

Dieser Vertrag liegt in zwei Originalen vor, wobei jede Partei im Besitz eines Originals ist.

Verantwortlicher Auftragsverarbeiter

Dieses Dokument wurde elektronisch
unterzeichnet.

Dieses Dokument wurde elektronisch
unterzeichnet.

Name: Beispielname Name: Svein Yngvar Willassen

ANHANG 1 — ZWECK DER VERARBEITUNG, DATEN UND
VERARBEITUNGSMAẞNAHMEN

Die Tabellen werden laufend aktualisiert.

A.  Zweck und Dauer der Verarbeitung

Der Zweck und die Dauer der Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten
ist:

Name des Dienstes Zweck der Verarbeitung Dauer der Verarbeitung

Confrere

Durchführung
verschlüsselter Video-
Meetings zwischen einem
Experten und einem
Kunden

Bis der genannte Zweck
erreicht ist

B.  Verarbeitung von Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten

Die folgende Verarbeitungsformen sind Gegenstand des Vertrags:



Verarbeitung Verarbeitungsmaßnahmen

Sammeln

Sammeln von Informationen, die vom
Patienten oder Kunden bereitgestellt
wurden.

Sammeln von Informationen, die vom
Leistungserbringer medizinischer
Dienstleistungen oder Experten
bereitgestellt wurden.

Speicherung

Speicherung von Informationen, die vom
Patienten oder Kunden bereitgestellt
wurden. Aufbewahrungsfrist wird vom
Experten festgelegt.

Speicherung von Daten, die vom
Leistungserbringer medizinischer
Dienstleistungen oder Experten
bereitgestellt wurden. Aufbewahrungsfrist
wird vom Experten festgelegt.

C.  Datentypen

Die folgenden Gesundheitsdaten und personenbezogenen Daten werden verarbeitet:

Personenbezogene Daten Gesundheitsdaten

Name

Telefonnummer

Zahlungsinformationen

E-Mail-Adresse

Zeitpunkt des Anrufs

Dauer des Anrufs

Teilnehmer des Anrufs

D.  Kategorien von betroffenen Personen



Die Daten von Personen der folgenden Kategorien sollen verarbeitet werden (betroffene Personen):

Kategorien von betroffenen Personen

Leistungserbringer
medizinischer
Dienstleistungen

Patienten Experten Kunden

ANHANG 2 — DETAILLIERTE ANFORDERUNGEN AN DIE
INFORMATIONSSICHERHEIT

Nr Thema Anforderung

1.

Verhaltenskodex für
Informationssicherheit im
Gesundheits- und
Pflegesektor

Der Auftragsverarbeiter
muss alle Anforderungen
des Verhaltenskodex für
Informationssicherheit
erfüllen

ANHANG 3 — UNTERAUFTRAGNEHMER

Die Tabellen werden laufend aktualisiert.

Name des
Unterauftragnehmers Art der Leistung Standort

Amazon web services Rechenzentrum, Hosting Dublin, Irland, EU

Sinch AB Verschicken von SMS an
Anwender in der EU Stockholm, Schweden, EU


