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Leistungsbeschreibung 

Backup-Dienste 

 

1 Leistungsumfang 

Die PingUs Solutions GmbH & Co. KG, nachfolgend Auftragnehmerin genannt, stellt dem 
Auftraggeber digitalen Speicherplatz entgeltlich zur Verfügung, auf dem der Auftraggeber Daten 
ablegen kann. 

Das Speichersystem der Auftragnehmerin „DOCKS by PingUs“, nachfolgend DOCKS genannt, ist 
eine im Internet erreichbare Plattform nach dem Amazon S3-Standard, die dazu geeignet und 
bestimmt ist, Kopien von Datensicherungen aufzunehmen. 

Der Auftraggeber erstellt mit einem Backup-Produkt seiner Wahl regelmäßige Datensicherungen 
auf lokal vorgehaltenen Speichermedien und kopiert diese Daten anschließend zu DOCKS. Damit 
wird der Anforderung der räumlichen Trennung von Produktions- und Sicherungsdaten Sorge 
getragen. 

Der von der Auftragnehmerin für den Auftraggeber zur Verfügung gestellte Speicherplatz ist 
größenmäßig nicht beschränkt. 

Für die Nutzung des Speicherplatzes erhebt die Auftragnehmerin gegenüber dem Auftraggeber 
eine Nutzungsgebühr. Diese richtet sich nach der Menge des genutzten Speicherplatzes und wird 
monatlich erhoben. 

Die Preise für den Speicherplatz sind der öffentlich einsehbaren Preisliste zu entnehmen. 

Neben den Kosten für den genutzten Speicherplatz fallen für den Auftraggeber keine weiteren 
Kosten an. 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle auf den zu DOCKS gehörenden Systemen 
gespeicherten Daten mindestens vierfach abzulegen, so dass der Ausfall einzelner Komponenten 
nicht zu Datenverlust führt. 

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, alle infrastrukturellen Komponenten außerhalb der 
Speichersysteme von DOCKS mindestens zweifach auszulegen. 

Die Auftragnehmerin wird alle zu DOCKS gehörenden Systeme permanent überwachen und für 
die Verfügbarkeit sorgen. 

2 Kostenpflichtige Zusatzangebote 

Folgende Angebote der Auftragnehmerin gehören nicht zum Leistungsumfang von DOCKS, 
können aber kostenpflichtig hinzugebucht werden: 
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2.1 Primärer Datenimport (Ingest) über transportablen Speicher 

Benötigt oder wünscht ein Auftraggeber für den ersten Durchlauf der Datensicherung eine 
Offline-Übertragung, kann bei der Auftragnehmerin zu diesem Zweck ein transportables 
Speichersystem („Frachter“) gemietet werden. 

Die Preise für die Frachter sind der öffentlich einsehbaren Preisliste zu entnehmen. 

2.2 Restore-Tests 

Sollte das Monitoring des Systems ergeben, dass der Auftraggeber DOCKS zu anderen Zwecken 
einsetzt, als vorgesehen, behält sich die Auftragnehmerin explizit vor, den hierdurch entstehenden 
Datenverkehr gesondert zu berechnen oder das Vertragsverhältnis sogar vorzeitig und fristlos zu 
kündigen. 

Hierzu zählen auch übergebührliche Mengen an Downloads zu Testzwecken. 

Restore-Tests größerer Datenmengen (≥ 10 GB) können nach Rücksprache mit der 
Auftragnehmerin in definiertem Umfang durchgeführt werden. 

Die Preise für Restore-Tests sind der öffentlich einsehbaren Preisliste zu entnehmen. 

2.3 Export größerer Datenmengen und Offline-Transport zum Auftraggeber 

Ähnlich, wie bei der Offline-Übertragung für den ersten Sicherungslauf bietet die 
Auftragnehmerin an, Datenmengen, die nicht über die Internetleitung des Auftraggebers 
übertragen werden können, zu exportieren und offline zum Auftraggeber zu transportieren. 

Die hierfür anfallenden Kosten richten sich nach der zu exportierenden Datenmenge und der 
benötigten Zustellgeschwindigkeit und werden gesondert mit dem Auftraggeber verhandelt. 

2.4 Private Virtuelle Tunnel (VPN) zwischen Auftraggeber und DOCKS 

Hat der Auftraggeber besonders hohe Sicherheitsanforderungen, besteht die Möglichkeit, 
zwischen dem IT-System des Auftraggebers und DOCKS anstelle der üblichen HTTPS-
Übertragung einen VPN-Tunnel einzurichten. 

Die Preise für VPN-Einrichtungen sind der öffentlich einsehbaren Preisliste zu entnehmen. 

2.5 Unterstützung beim Einrichten der Sicherungssoftware 

Die Auftragnehmerin bietet kostenpflichtige Unterstützungsleistungen zum Einrichten der 
Datensicherungssoftware an. 

Die hierfür anfallenden Kosten werden gesondert mit dem Auftraggeber verhandelt. 

3 Leistungsausschlüsse 

Folgende Punkte gehören nicht zum Leistungsumfang von DOCKS und lassen sich auch nicht 
hinzubuchen: 

3.1 Überprüfen der Datenintegrität 

Da alle zu DOCKS übermittelten Daten verschlüsselt sein müssen, ist die Auftragnehmerin nicht in 
der Lage, die Integrität der bei DOCKS gespeicherten Daten zu analysieren oder sicherzustellen. 

Es obliegt dem Auftraggeber sicherzustellen, dass die von ihm in DOCKS gespeicherten Daten 
nach einer Wiederherstellung lesbar sind. 
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3.2 Datensicherung 

Innerhalb von DOCKS werden alle übermittelten Daten mehrfach redundant abgelegt. Eine 
darüber hinausgehende Datensicherung erfolgt nicht. 

4 Annahmen zur Leistungserbringung 

DOCKS ist ein Online-Speicherdienst. Damit der Auftraggeber dort Daten ablegen kann, benötigt 
er eine Internetleitung mit entsprechender Bandbreite und Verfügbarkeit. Diese Internetleitung 
und deren Rahmenbedingungen unterliegen ausschließlich der Zuständigkeit und Verantwortung 
des Auftraggebers. 

Selbiges gilt für das Vorhandensein und die Kompatibilität der vom Auftraggeber eingesetzten 
Datensicherungssoftware.  

5 Mitwirkungspflichten des Kunden 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle in DOCKS gespeicherten Daten vor der Übertragung zu 
verschlüsseln. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, auf DOCKS nur Daten zu speichern, die nicht gegen geltendes 
Recht der Bundesrepublik Deutschland oder der Europäischen Union verstoßen. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, den ihm bereitgestellten Speicherplatz bei DOCKS nur für den 
vorgesehenen Zweck, als Speicherplatz für Backup-Kopien, zu verwenden. Eine Nutzung des 
Systems als Primärspeicher oder für Anwendungen mit hochfrequentem Zugriff ist explizit 
untersagt. Für diesen Fall behält sich die Auftragnehmerin vor, den hierdurch entstehenden 
Datenverkehr nachträglich gesondert zu berechnen oder das Vertragsverhältnis sogar vorzeitig und 
fristlos zu kündigen. 

Der Auftraggeber verpflichtet sich, durch regelmäßige Restores einzelner Dateien sicherzustellen, 
dass die von ihm übermittelten Daten wiederherstell- und lesbar sind. 

Sollte der Auftraggeber den begründeten Verdacht zu der Annahme haben, dass die Integrität 
seiner zu DOCKS übermittelten Daten aufgrund eines Fehlers im Speichersystem oder durch 
Verschulden der Auftragnehmerin gefährdet ist, ist er verpflichtet, die Auftragnehmerin über 
diesen Umstand zu informieren und sie ggf. bei der Fehleranalyse und -behebung zu 
unterstützen. 

 

 


