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Telefax-Nachricht 
An: Naspa e-Services 
Fax: 0611-364 94198
e-Services@naspa.de 
3 Seiten 
Fernwartungsvertrag für Naspa-Software 
Absender: 
Vor- und Zuname/Firma: 
_______________________________________________ 
Konto-Nr.:          
______________________________________ 
Ansprechpartner: 
______________________________________ 
Telefon: 
______________________________________ 
Risikoübernahmeerklärung: 
„Mir ist bekannt, dass die Übermittlung per Telefax Dritten die Möglichkeit gibt, Zugriff auf diese Daten zu neh-
men. Ich übernehme daher der Nassauischen Sparkasse gegenüber die volle Haftung für die Übermittlung des 
Fernwartungsvertrages per Telefax. Diese Haftungsübernahme gilt nicht, soweit der Schaden auf einem Ver-
schulden der Nassauischen Sparkasse beruht oder in Ihrem Einflussbereich entstand.“ 
 
 
 
 
 
 
____________________________________    
________________________________________ 
Ort, Datum 
Unterschrift(en) des Kontoinhabers/Firmenstempel
Fernwartungsvertrag für Naspa-Software 
Seite 1 von 2 
Vor- und Zuname/Firma: ________________________________________________________    Konto Nr.: ___________________________ 
1. Gegenstand dieses Vertrages 
Dieser Vertrag umfasst vom Auftragnehmer (nachfolgend Naspa genannt) durchzuführende Fernwartungsar-
beiten auf dem EDV-System des Auftraggebers (nachfolgend Kunde genannt), die zur Installation, Wartung 
oder Problembehebung für die vom Kunden lizensierten Naspa-Softwareprodukte erforderlich sind. Fernwartungstätigkeiten finden nur zu den e-Banking-Hotline-Zeiten der Naspa statt. 
2. Laufzeit 
Die Laufzeit dieses Vertrages endet mit der schriftlichen Kündigung des Wartungsvertrages und der damit verbundenen Beendigung des Software-Lizenzvertrages für das fernzuwartende Naspa-Programm. Während der Laufzeit kann der Vertrag jederzeit von beiden Parteien ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden. 
3. Vergütung und Kosten 
Die Fernwartung ist derzeit kostenlos. 
Die Naspa kann für die Bereitstellung des Fernwartungsservice ein Entgelt gemäß Preisverzeichnis verlangen. 
Die Telekommunikationskosten für Fernwartungssitzungen trägt in jedem Fall der Kunde. 
4. Allgemeine Pflichten der Naspa
Die Naspa erbringt Ihre Leistungen bei der Fernwartng ausschließlich in Erfüllung der Geschäftsbeziehung zum Kunden. Die Naspa verpflichtet sich, Fernwartungstätigkeiten beim Kunden nur nach dessen vorheriger Einwilligung und unter Berücksichtigung der Weisungen des Kunden oder eines vom Kunden beauftragten Dirtten durchzuführen. Die mit der Fernwartung befassten Mitarbeiter der Naspa unterliegen dem Bankgeheimnis und sind zusätzlich auf die Vertraulichkeit verpflichtet.
5. Allgemeine Pflichten des Kunden 
Der Kunde verpflichtet sich, für Fernwartungssitzungen der Naspa nur von ihr ausgelieferte Verbindungsele-
mente zu verwenden und Verbindungen nur zu Fernwartungsrechnern der Naspa herzustellen. Etwaige Schä-
den, die aus einer Verletzung dieser Verpflichtung entstehen, trägt der Kunde. Soweit die Naspa grob fahrlässig 
oder vorsätzlich die Verursachung des Schadens mitverschuldet, bestimmt sich die Haftungsverteilung zwi-
schen Naspa und Kunde nach §254 BGB. Hinsichtlich des Schadensumfanges findet Nr. 8 entsprechend An-
wendung. Für den Fall, dass die Naspa dem Kunden ein Fernwartungsprogramm zur Verfügung stellt, verpflich-
tet sich der Kunde, dieses ausschließlich für Fernwartungstätigkeiten der Naspa und im Rahmen des hierfür 
geltenden Endanwender-Lizenzvertrages zu verwenden.  
 
6. Datenschutz
Die Naspa stellt in ihrem Verantwortungsbereich die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Bestimmungen zum 
Datenschutz bei der Fernwartung sicher. Die Verarbeitung personenbezogener Daten des Kunden erfolgt aus-
schließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
 
Über bei der Datenverarbeitung auftretende technische oder organisatorische Störungen und beim Verdacht
auf Datenschutzverletzungen i. S. d. Art. 33, 34 DSGVO i. V. m. Art. 4 Nr. 12 DSGVO wird der Kunde von der 
Naspa unverzüglich benachrichtigt. Die Naspa wird in diesem Fall alle erforderlichen und ihr zumutbaren Maß-
nahmen zur Sicherheit der betroffenen Daten und zur Minderung möglicher Nachteile beim Kunden ergreifen.
Die Naspa hat alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbei-
tung in ihrem Verantwortungsbereich gemäß Art. 24, 25, 32 DSGVO getroffen. Die konkreten Festlegungen für
die Fernwartung beim Kunden ergeben sich aus Ziff. 7 dieses Fernwartungsvertrags.
Fernwartungsvertrag für Naspa-Software 
Seite 2 von 2 
Der Kunde räumt der Naspa nur Zugriffsrechte ein, die diese zur Durchführung der Wartungsarbeiten benötigt.Er stellt sicher, dass die Naspa nur insoweit auf gespeicherte personenbezogene Daten zugreifen kann, als  dies zur Durchführung der Fernwartungsarbeiten unerlässlich notwendig ist. Die Naspa wird von den ihr eingeräumten Zugriffsrechten nur in dem für die Durchführung der Fernwartung unerlässlich notwendigen Umfang Gebrauch machen.  
Der Kunde ist berechtigt, die Fernwartungsarbeiten von einem Kontrollbildschirm aus zu verfolgen und jederzeit abzubrechen. Soweit die Naspa daran mitwirken muss, gewährleistet sie, dass dies möglich ist. Zur Sicherung von Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität der übertragenen Daten erfolgt die Datenübertragung zwischenNaspa-Fernwartungsrechner und Kundenrechner verschlüsselt. Nach Abschluss der Fernwartungsarbeiten wirddie Fernwartungsverbindung unverzüglich beendet. 
Die Naspa wird Kundendaten, die sie bei der Fernwartung erhalten hat, unverzüglich löschen, wenn sie zur Durchführung der Fernwartungsarbeiten nicht mehr erforderlich sind. Ausgenommen hiervon sind Daten, die im 
Rahmen dieses Vertrages aufgezeichnet werden.
8. Haftung 
a) Für Schäden des Kunden haftet die Naspa - gleich aus welchem Rechtsgrund - nur, sofern 
     sie diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat und die trotz ordnungsgemäßem Einsatz und ord- 
     nungsgemäßer Installation der Software entstehen. Diese Einschränkung gilt nicht für Schäden aus der Ver- 
     letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, 
     wenn die das Erreichen des Vertragszweckes gefährdet. 
b) Die Haftung der Naspa ist in den Fällen von a), Satz 1, auf  5.000,00 EUR beschränkt.c) Die Naspa haftet im Falle einer Haftung für leichte Fahrlässigkeit nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare 
     Schäden und Folgeschäden, für Schäden aus Ansprüchen Dritter sowie für nicht vorhersehbare Schäden. 
d) Die Haftungsbeschränkungen unter b) und c) gelten nicht, soweit gesetzliche Vertreter oder leitende  
    Angestellte Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. 
___________________________________                        _________________________________________       
 
Ort, Datum  
        Unterschrift(en) des Kontoinhabers/Firmenstempel      
Interne Vermerke der Naspa 
Dispo Unterschrift/Legitimation: ______________________________Personen-Nr.:______________________ 
443: Erfassung freies Produkt "Fernwartung DSGVO"   _______________________________ 
7. Technische und organisatorische SicherheitsmaßnahmenDer Aufbau der Fernwartungsverbindung darf nur durch den Kunden oder einem der Naspa zuvor benanntenBeauftragten erfolgen und Fernwartungsaufgaben nur begonnen werden, wenn dieser seine Zustimmung ge-geben hat.  
 
Die dem Fernwartungspersonal zur Durchführung der Fernwartungstätigkeiten gegebenenfalls offenbartenPassworte muss der Kunde oder Beauftragte nach Abschluss der Fernwartungsarbeiten unverzüglich ändern.  Die Fernwartungsaktivitäten der Naspa können vom Kunden mit Datum und Uhrzeit automatisch protokolliert  werden. Der Kunde überprüft die Protokolle und bewahrt sie 2 Jahre auf.  Zusätzlich werden die Fernwartungs-
tätigkeiten auch von der Naspa protokolliert und in einer Datei aufgezeichnet.
Die Naspa stellt eine unveränderte Aufzeichnung sicher. Bei Abweichungen gelten die Aufzeichnungen der 
Naspa. Reklamationen des Kunden müssen innerhalb von 2 Jahren erfolgen. Danach werden die Aufzeichnungen der Naspa gelöscht.
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