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Allgemeine Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen für den virtuellen Datenraum 

 

Die Prüfungs- und Treuhand GmbH (im Folgen-

den „PrüfTreu“) bietet ihren Mandanten (im 

Folgenden „Nutzer“) die Möglichkeit eines 

passwortgeschützten Datenaustausches über 

einen virtuellen Datenraum. 

1. Allgemeines  

1.1 

Die Nutzung des Datenraums setzt die vorherige 

Anmeldung und eine erfolgreiche Registrierung 

unter Zustimmung zu diesen  Nutzungs- und 

Datenschutzbestimmungen voraus. 

1.2 

Soweit bei Registrierung und Anmeldung zum 

Datenraum Daten abgefragt werden, müssen 

diese vollständig und korrekt angegeben wer-

den.  

1.3 

Der Nutzungsvertrag wie auch die daraus er-

wachsenden Rechte der Nutzer sind ohne Zu-

stimmung durch PrüfTreu nicht auf Dritte über-

tragbar. 

2. Leistungsbeschreibung  

2.1 

Der virtuelle Datenraum ist eine Cloud-

Anwendung, über die Dokumente passwortge-

schützt auf elektronischem Weg zwischen Prüf-

Treu und den jeweiligen Nutzern ausgetauscht 

werden können. 

Der virtuelle Datenraum wird in einem zertifizier-

ten Rechenzentrum in Deutschland betrie-

ben. Der sichere Betrieb hinsichtlich Daten-

schutz und Datensicherheit ist hierbei gewähr-

leistet. 

2.2 

Der Datenaustausch ist insbesondere für fol-

gende Unterlagen vorgesehen: 

 

• Arbeitspapierunterlagen zu Jahresabschlüs-

sen 

• Bilanzen, Jahresabschlüsse 

• Abrechnungsunterlagen 

• Versicherungsunterlagen 

• Steuerbescheide 

• Steuererklärungen 

• Vollmachten/Verträge 

• sonstige Erklärungen 

• Lohn- und Gehaltsunterlagen 

• Personenstammdaten  

• Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail) 

• Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten 

• Planungs- und Steuerungsdaten 

• Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunf-

teien, oder aus öffentlichen Verzeichnissen) 

2.3 

Der Datenraum dient dem Austausch von Da-

ten, nicht aber deren dauerhaften Speicherung 

und Verarbeitung. 

 

3. Pflichten der PrüfTreu 

3.1 

PrüfTreu unterhält technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Datensicherheit, vor allem 

zum Schutz der personenbezogenen Daten der 

Nutzer vor Gefahren bei Datenübertragungen 

sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Bei 

der Übertragung von Daten in den Datenraum 

erfolgt derzeit eine Verschlüsselung der Daten 

durch eine 256bit-SSL-Verschlüsselung. 

 

3.2 

PrüfTreu sichert den Datenraum und die sonsti-

gen Systeme zudem durch technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen den Ver-
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lust, die Zerstörung, den Zugriff, die Verände-

rung oder die Verbreitung der Daten durch 

unbefugte Personen. 

 

3.3 

Der Datenraum ist regelmäßig zu warten. Aus 

diesem Grund kann PrüfTreu keine uneinge-

schränkte Verfügbarkeit (24 h / 7-Tage-

Verfügbarkeit) der Datenaustauschplattform 

gewährleisten. Gewährleistet wird lediglich eine 

tägliche Mindestverfügbarkeit über durch-

schnittlich 10 Stunden. 

 

3.4 

PrüfTreu ist befugt, für die Bereitstellung der 

technischen Infrastruktur des Datenraums sowie 

für dessen Wartung und Instandhaltung auf 

einen externen Dienstleister zurückzugreifen. 

Hierbei handelt es sich derzeit um die mp group 

GmbH mit Sitz in Hanau. PrüfTreu ist jederzeit 

befugt, diesen Dienstleister zu wechseln, sofern 

dabei die datenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen, wie näher beschrieben in Ziffer 3.5 und 

Ziffer 7, eingehalten werden.. 

 

3.5 

PrüfTreu trägt dafür Sorge, dass die gesetzlichen 

Bestimmungen der Datensicherheit in Auftrags-

verhältnissen, namentlich die Bestimmungen 

aus § 11 des BDSG, durch entsprechende ver-

tragliche Vereinbarungen mit dem externen 

Dienstleister eingehalten werden. Das Nähere in 

datenschutzrechtlicher Hinsicht ist in Ziffer 7 

dieser Nutzungs- und Datenschutzbestimmun-

gen geregelt. 

 

4. Nutzerpflichten  

4.1 

Es liegt in der Verantwortung der Nutzer, sicher-

zustellen, dass bei der Nutzung des Datenraums  

weder gegen die hier geregelten Nutzungsbe-

dingungen noch gegen gesetzliche Vorschrif-

ten verstoßen wird  und/oder Rechte Dritter 

verletzt werden.  

 

4.2 

Nutzer haben das für die Nutzung des Daten-

raums benötigte Passwort geheim zu halten 

und den Zugang zum Datenraum sorgfältig zu 

sichern. Das Passwort darf Dritten nicht mitge-

teilt werden. Es ist Nutzern untersagt, Dritten die 

Nutzung der Datenraum-Dienste mit fremden 

Daten zu ermöglichen. Sollte es für Nutzer An-

haltspunkte geben, dass ein Dritter Kenntnis von 

den Zugangsdaten hat oder der Zugang zu den 

Datenraum-Diensten von Dritten missbraucht 

wurde, ist PrüfTreu unverzüglich zu informieren. 

 

4.3 

Für die in den Datenraum eingestellten Inhalte 

(unter anderem auch Texte, Bilder, Grafiken) 

der Nutzer, sind ausschließlich die Nutzer ver-

antwortlich. Keine Urheberrechteverstöße. 

4.4.  

Der Nutzers verpflichtet sich PrüfTreu schriftlich 

über fristbehaftete Vorgänge zu informieren. 

PrüfTreu gewährt keinen Schadenersatz aus 

Fristversäumnis bei fehlender Nachricht. 

 

5. Unentgeltlichkeit 

Vorbehaltlich einer ausdrücklichen anderweiti-

gen Vereinbarung, die der Textform bedarf, ist 

die Nutzung des virtuellen Datenraums für die 

Nutzer unentgeltlich.  

6. Haftungsbeschränkung 

6.1 

Vorbehaltlich einer Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit sowie der Verlet-

zung von sog. Kardinalpflichten nach Maßga-

be der Ziffern 6.2 und 6.3 können Schadenser-

satzansprüche der Nutzer aus oder im Zusam-

menhang mit der Nutzung des Datenraums nur 

bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verlet-

zung vertraglicher oder außervertraglicher 

Pflichten durch PrüfTreu geltend gemacht 

werden. Diese Haftungsbeschränkung gilt 

auch insoweit, als sich PrüfTreu für die Bereit-

stellung der technischen Infrastruktur des Da-

tenraums sowie für dessen Wartung und In-

standhaltung nach Maßgabe der Ziffer 3.4 

eines externen Dienstleisters bedient. 

 

6.2 

Bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit haftet Prüf-

Treu für jede fahrlässig begangene Pflichtver-

letzung. 

 

6.3  

Ebenfalls für Fahrlässigkeit haftet PrüfTreu hin-

sichtlich Schäden wegen der Verletzung we-

sentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten). 

Kardinalpflichten sind dabei solche Verpflich-

tungen, die vertragswesentliche Rechtspositio-
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nen des Nutzers schützen, die ihm der Vertrag 

nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu ge-

währen hat. Kardinalpflichten sind im Übrigen 

solche Vertragspflichten, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-

haltung die Nutzer regelmäßig vertrauen und 

vertrauen dürfen. Die Haftung für Vermögens-

schäden aus oder im Zusammenhang mit der 

Verletzung von Kardinalpflichten ist auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 

begrenzt. 

7. Datenschutz  

7.1 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Nutzung des Datenraums richtet sich nach den 

geltenden gesetzlichen Datenschutzvorschrif-

ten, die durch die nachfolgenden Regelungen 

konkretisiert und ergänzt werden. 

7.2 

Bis auf jederzeit zulässigen Widerruf, der 

Rechtswirkung nur für die Zukunft hat, willigen 

die Nutzer ausdrücklich in eine Erhebung, Ver-

arbeitung und Nutzung der in den virtuellen 

Datenraum eingestellten Unterlagen und Daten 

durch PrüfTreu und deren externen Dienstleister 

(Ziffer 3.4) ein.  

 

7.3 

Verantwortliche Stelle im Sinne der daten-

schutzrechtlichen Vorschriften des BDSG und 

des TMG ist PrüfTreu. 

 

7.4 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 

durch die Nutzer in den Datenraum eingestell-

ten Daten erfolgt im Gebiet der Bundesrepublik 

Deutschland. 

 

7.5 

PrüfTreu darf die durch die Nutzer in den Daten-

raum eingestellten Daten im Rahmen des da-

tenschutzrechtlich Zulässigen für eigene Zwecke 

und auf eigene Verantwortung verarbeiten und 

nutzen.  

7.6 

Die Nutzer sind jederzeit befugt, die in den Da-

tenraum eingestellten Daten eigenhändig zu 

löschen bzw. herauszunehmen. 

 

7.7 

PrüfTreu stellt sicher und kontrolliert regelmäßig, 

dass die Datenverarbeitung und -nutzung im 

Rahmen der Leistungserbringung in ihrem Ver-

antwortungsbereich, der den externen Dienst-

leister (Ziffer 3.4) einschließt, in Übereinstimmung 

mit den gesetzlichen Bestimmungen und diesen 

Nutzungsbedingungen erfolgt.  

7.8 

PrüfTreu darf ohne vorherige Zustimmung durch 

die Nutzer keine Kopien oder Duplikate der in 

den Datenraum eingestellten Dokumente und 

Daten anfertigen. Hiervon ausgenommen sind 

jedoch Kopien, soweit sie zur Gewährleistung 

einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 

und zur ordnungsgemäßen Erbringung der Leis-

tungen (einschließlich der Datensicherung) 

erforderlich sind, sowie Kopien, die zur Einhal-

tung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten er-

forderlich sind. 

 

7.9 

PrüfTreu stellt sicher, dass sämtliche in den Da-

tenraum eingestellte Daten nach Beendigung 

der vertragsgegenständlichen Leistungserbrin-

gung (insbesondere bei Kündigung des Man-

datsverhältnisses oder sonstiger Beendigung der 

Nutzung des Datenraums) an den Nutzer zu-

rückgegeben oder auf dessen Weisung ge-

löscht werden. 

 

8. Künftige Änderungen  

8.1 

PrüfTreu behält sich vor, die Bestimmungen 

dieser allgemeinen Nutzungs- und Daten-

schutzbestimmungen jederzeit und ohne Nen-

nung von Gründen unter Beachtung der im 

Folgenden unter Ziffer 8.2 bis 8.4 dargestellten 

Voraussetzungen zu ändern. PrüfTreu weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit 

Inkrafttreten der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ab 

dem 25. Mai 2018 eine neue Rechtslage auf 

dem Gebiet der Auftragsdatenverarbeitung 

eintreten wird, die unter Umständen Anpas-
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sungen dieser Nutzungs- und Datenschutzbe-

stimmungen nach sich zieht.  

8.2 

Von der vorstehenden Änderungsbefugnis 

ausgenommen sind Änderungen in der Be-

schreibung des Leistungsgegenstandes nach 

Ziffer 2 dieser Nutzungsbedingungen. Ände-

rungen oder Abweichungen dieses Leistungs-

gegenstandes wird PrüfTreu daher den Nutzern 

mitteilen und diesen die Fortsetzung des Nut-

zungsverhältnisses zu den sich ändernden Be-

dingungen anbieten, wenn infolge der Ände-

rungen und/oder Abweichungen die Interes-

sen der Nutzer beeinträchtigt werden.  

8.3 

Sonstige sich ändernde und nicht von Ziffer 8.2 

erfasste Bestimmungen werden den Nutzern 

per E-Mail spätestens zwei Wochen vor dem 

geplanten Inkrafttreten zugesendet. Wider-

spricht ein Nutzer der Geltung nicht innerhalb 

von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, so 

gelten die geänderten Nutzungsbedingungen 

als angenommen. PrüfTreu verpflichtet sich, 

die Nutzer in der E-Mail, die die geänderten 

Bestimmungen enthält, gesondert auf die Be-

deutung der zweiwöchigen Frist hinzuweisen. 

8.4 

Widerspricht ein Nutzer der Geltung der neuen 

Nutzungsbedingungen innerhalb der unter 

Ziffer 8.3 angeführten Frist, bleibt PrüfTreu be-

fugt, die Bereitstellung der Datenraum-Dienste 

einzustellen. 

9. Schlussbestimmungen 

9.1 

Auf die vorliegenden Bestimmungen findet 

ausschließlich das Sachrecht der Bundesre-

publik Deutschland unter Ausschluss des Kollisi-

onsrechts Anwendung. Die Bestimmungen des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf 

(CISG) finden keine Anwendung. 

9.2 

Sofern es sich bei den Nutzern um Kaufleute, 

juristische Personen des öffentlichen Rechts 

oder um öffentlich-rechtliches Sondervermö-

gen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitig-

keiten aus oder im Zusammenhang mit dem 

Vertragsverhältnis Frankfurt am Main / 

Deutschland. 

9.3 

Dienstanbieter und verantwortliche Stelle i.S.d. 

TMG / BDSG ist: 

Prüfungs- und Treuhand GmbH 

Insterburger Str. 16 

60487 Frankfurt am Main 

 

USt-Ident.Nr.: DE11 42 01 885 

 

Handelsregister: 

Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 7926) 

 

Kontakt: 

Fon: +49 (0)69/25 75 89 6-0 

Fax: +49 (0)69/25 75 89 6-99 

E-Mail: buero@prueftreu.de 

 

 


