
Auftragsverarbeitung     Stand: 04.04.2020 

1. Gegenstand und Dauer der Verarbeitung  

1.1. Gegenstand der Vereinbarung sind die Rechte und Pflichten der Parteien 
im Rahmen der Leistungserbringung gemäß Auftrag, Leistungsbeschreibung, 

soweit eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Auftrag-
nehmer als Auftragsverarbeiter für den Auftraggeber gemäß Art. 28 DSGVO 

erfolgt. Dies umfasst alle Tätigkeiten, die der Auftragnehmer zur Erfüllung 
des Auftrags erbringt und die eine Auftragsverarbeitung darstellen. Dies gilt 

auch, sofern der Auftrag nicht ausdrücklich auf diese Vereinbarung zur Auf-

tragsverarbeitung verweist.  

1.2. Die Dauer der Verarbeitung entspricht der im Auftrag vereinbarten Lauf-

zeit. 

2. Art und Zweck der Verarbeitung  

2.1. Die Art der Verarbeitung umfasst alle Arten von Verarbeitungen im Sinne 

der DSGVO zur Erfüllung des Auftrags. 

2.2. Zwecke der Verarbeitung sind alle zur Erbringung der vertraglich ver-

einbarten Leistung im Bereich Cloud-Dienstleistungen, Online-Kommunika-

tion und IT-Support erforderlichen Zwecke. 

3. Art der personenbezogenen Daten und Kategorien von Betroffenen 

3.1. Die Art der verarbeiteten Daten bestimmt der Auftraggeber durch die 
Produktwahl, die Konfiguration, die Nutzung der Dienste und die Übermitt-

lung von Daten.  

3.2. Die Kategorien von Betroffenen bestimmt der Auftraggeber durch die 

Produktwahl, die Konfiguration, die Nutzung der Dienste und die Übermitt-

lung von Daten. 

4. Verantwortlichkeit und Verarbeitung auf dokumentierte Weisun-

gen  

4.1. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die 

Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die 
Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlich (»Verantwortli-

cher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO). Dies gilt auch im Hinblick auf die in 

dieser Vereinbarung geregelten Zwecke und Mittel der Verarbeitung. 

4.2. Die Weisungen werden anfänglich durch den Auftrag festgelegt und kön-

nen vom Auftraggeber danach in schriftlicher Form oder in einem elektroni-
schen Format (Textform) durch einzelne Weisungen geändert werden (Ein-

zelweisung). Mündliche Weisungen sind unverzüglich schriftlich oder in Text-
form zu bestätigen. Weisungen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, 



werden als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. Bei Änderungsvorschlä-
gen teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber mit, welche Auswirkungen 

sich auf die vereinbarten Leistungen, insbesondere die Möglichkeit der Leis-

tungserbringung, Termine und Vergütung ergeben. Ist dem Auftragnehmer 
die Umsetzung der Weisung nicht zumutbar, so ist der Auftragnehmer be-

rechtigt, die Verarbeitung zu beenden. 

4.3. Die vertraglich vereinbarte Datenverarbeitung findet ausschließlich in 

einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union statt, soweit nicht etwas ande-
res vereinbart ist, z.B. über die Produktbeschreibung der beauftragten Leis-

tung.  

4.4. Ist Vertragsbestandteil die Registrierung von Domains bei Registrie-

rungsstellen, die ihren Sitz in einem Drittland haben (außerhalb der Europä-
ischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), ist auch vereinbart, 

dass der Auftragnehmer personenbezogene Daten - unter Beachtung der 
zwingend anwendbaren Vorschriften – an diese Registrierungsstellen über-

mittelt. 
4.5. Die Parteien vereinbaren außerdem, dass der Auftragnehmer berechtigt 

ist, personenbezogene Daten - unter Beachtung der zwingend anwendbaren 

Vorschriften zur Leistungserbringung in einem Drittland zu übermitteln. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn Auftragsgegenstand der Dienst eines Drittan-

bieters ist, der diesen Dienst ganz oder teilweise in einem Drittland erbringt. 

5. Rechte des Auftraggebers, Pflichten des Auftragnehmers  

5.1. Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen 
des Auftrages und der dokumentierten Weisungen des Auftraggebers verar-

beiten außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Artikel 28 Abs. 3 a) 
DSGVO vor (Verpflichtung nach dem Recht der Europäischen Union oder ei-

nes Mitgliedstaates). Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unver-
züglich, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare 

Gesetze verstößt. Der Auftragnehmer darf die Umsetzung der Weisung so-

lange aussetzen, bis sie vom Auftraggeber bestätigt oder abgeändert wurde. 

5.2. Der Auftragnehmer unterstützt angesichts der Art der Verarbeitung nach 
Möglichkeit den Auftraggeber mit geeigneten technischen und organisatori-

schen Maßnahmen bei der Erfüllung der Ansprüche der betroffenen Personen 

nach Kapitel III der DSGVO. Der Auftragnehmer ist berechtigt, für diese Leis-

tungen eine angemessene Vergütung vom Auftraggeber zu verlangen. 

5.3. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber unter Berücksichti-
gung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Infor-

mationen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DSGVO genannten 
Pflichten. Der Auftragnehmer ist berechtigt, für diese Leistungen eine ange-

messene Vergütung vom Auftraggeber zu verlangen. 

5.4. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der 

Daten des Auftraggebers befassten Mitarbeiter und anderen für den Auftrag-
nehmer tätigen Personen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu 



verarbeiten. Ferner gewährleistet der Auftragnehmer, dass sich die zur Ver-
arbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulich-

keit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegen-

heitspflicht unterliegen. Gleiches gilt für das Fernmeldegeheimnis nach § 88 
TKG und – in Kenntnis der Strafbarkeit – für die Wahrung von Geheimnissen 

der Berufsgeheimnisträger nach § 203 StGB. Die Vertraulichkeits-/ Ver-

schwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 

5.5. Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn 
ihm Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers 

bekannt werden. Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Maßnahmen zur 
Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen für die 

betroffenen Personen. 

5.6. Der Auftragnehmer gewährleistet die schriftliche Bestellung eines Da-

tenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Art. 38 und 39 DSGVO 
ausübt. Eine Kontaktmöglichkeit wird auf der Webseite des Auftragnehmers 

veröffentlicht. 

5.7. Nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen löscht der 

Auftragnehmer nach Wahl des Auftraggebers entweder alle personenbezo-

genen Daten oder gibt sie dem Kunden zurück, sofern nicht nach dem Uni-
onsrecht oder nach dem anwendbaren Recht eines Mitgliedstaates eine Ver-

pflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht oder sich 

aus jeweiligen vertraglichen Vereinbarungen etwas anderes ergibt.  

5.8. Machen betroffene Person Schadensersatzansprüche nach Art. 82 
DSGVO geltend, unterstützt der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der 

Abwehr der Ansprüche im Rahmen seiner Möglichkeiten. Der Auftragnehmer 
kann hierfür eine angemessene Vergütung verlangen. 

 

6. Pflichten des Auftraggebers 

6.1. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig 
zu informieren, wenn er bei der Durchführung des Auftrags Fehler oder Un-

regelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt.  

6.2. Im Falle der Beendigung verpflichtet sich der Auftraggeber, diejenigen 

personenbezogenen Daten vor Vertragsbeendigung zu löschen, die er in den 

Diensten gespeichert hat. 

6.3. Auf Anforderung des Auftragnehmers benennt der Auftraggeber einen 

Ansprechpartner in Datenschutzangelegenheiten.  
 

7. Maßnahmen zur Sicherheit der Verarbeitung gemäß Art. 32 DSGVO 

7.1. Der Auftragnehmer ergreift in seinem Verantwortungsbereich geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen, um sicher zu stellen, dass die 
Verarbeitung gemäß den Anforderungen der DSGVO erfolgt und den Schutz 

für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gewährleistet. Der 



Auftragnehmer ergreift in seinem Verantwortungsbereich gemäß Art. 32 
DSGVO geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um die Ver-

traulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 

Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen. 

7.3. Der Auftragnehmer betreibt ein Verfahren zur regelmäßigen Überprü-

fung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung gemäß Art. 32 Abs. 1 lit. d) 

DSGVO. 

7.4. Der Auftragnehmer passt die getroffenen Maßnahmen im Laufe der Zeit 

an die Entwicklungen beim Stand der Technik und die Risikolage an. Eine 
Änderung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten, sofern das Schutzniveau nach Art 32 

DSGVO nicht unterschritten wird. 

8. Nachweis und Überprüfung  

8.1. Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle erforderlichen Informa-

tionen zum Nachweis der Einhaltung der in Art. 28 DSGVO niedergelegten 
Pflichten zur Verfügung und ermöglicht Überprüfungen - einschließlich In-

spektionen -, die vom Auftraggeber oder einem anderen von diesem beauf-

tragten Prüfer durchgeführt werden, und trägt dazu bei. Der Auftragnehmer 
ist berechtigt, eine Verschwiegenheitserklärung vom Auftraggeber und von 

dessen beauftragten Prüfer zu verlangen. Der Auftragnehmer stimmt der Be-
nennung eines unabhängigen externen Prüfers durch den Auftraggeber zu, 

sofern der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Kopie des Auditberichts 
zur Verfügung stellt. Wettbewerber des Auftraggebers oder Personen, die für 

Wettbewerber des Auftraggebers tätig sind, kann der Auftragnehmer als Prü-

fer ablehnen. 

8.3. Das Inspektionsrecht des Auftraggebers hat das Ziel, die Einhaltung der 
einem Auftragsverarbeiter obliegenden Pflichten gemäß der DSGVO und die-

ses Vertrages zu überprüfen. Der Nachweis der Einhaltung dieser Pflichten 
wird durch die Zertifizierung nach vorstehendem Absatz erbracht. Sofern der 

Auftraggeber auf Basis tatsächlicher Anhaltspunkte berechtigte Zweifel daran 
geltend macht, dass diese Zertifizierungen zureichend oder zutreffend sind, 

oder besondere Vorfälle im Sinne von Art. 33 Abs. 1 DSGVO im Zusammen-

hang mit der Durchführung der Auftragsverarbeitung für den Auftraggeber 
dies rechtfertigen, kann er Vor-Ort-Kontrollen durchführen. Diese können zu 

den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs nach Anmel-
dung unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt 

werden.  

8.4. Für Informationen und Unterstützungshandlungen kann der Auftragneh-

mer eine angemessene Vergütung verlangen. Der Aufwand für den Auftrag-
nehmer durch eine Inspektion ist grundsätzlich auf einen Tag pro Kalender-

jahr begrenzt. 



8.5. Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sonstige staatliche 
oder kirchliche Aufsichtsbehörde des Auftraggebers eine Inspektion vorneh-

men, gelten die vorstehenden Regeln entsprechend. Eine Unterzeichnung ei-

ner Verschwiegenheitsverpflichtung ist nicht erforderlich, wenn diese Auf-
sichtsbehörde einer berufsrechtlichen oder gesetzlichen Verschwiegenheit 

unterliegt, bei der ein Verstoß nach dem Strafgesetzbuch strafbewehrt ist.  

10. Haftung und Schadensersatz  

10.1. Im Fall der Geltendmachung eines Schadensersatzanspruches durch 
eine betroffene Person nach Art. 82 DSGVO verpflichten sich die Parteien, 

sich gegenseitig zu unterstützen und zur Aufklärung des zugrundeliegenden 

Sachverhalts beizutragen. 

10.2. Die zwischen den Parteien im Hauptvertrag zur Leistungserbringung 
vereinbarte Haftungsregelung gilt auch für Ansprüche aus dieser Vereinba-

rung zur Auftragsverarbeitung und im Innenverhältnis zwischen den Parteien 
für Ansprüche Dritter nach Art 82 DSGVO, außer soweit ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart ist. 

11. Vertragslaufzeit, Sonstiges  

11.1. Die Vereinbarung beginnt mit dem Abschluss durch den Kunden. Sie 

endet mit Ende des letzten Vertrages. Sollte eine Auftragsverarbeitung noch 
nach Beendigung dieses Vertrages stattfinden, gelten die Regelungen dieser 

Vereinbarungen bis zum tatsächlichen Ende der Verarbeitung.  

11.2. Die Vereinbarung kann nach billigem Ermessen mit angemessener An-

kündigungsfrist geändert werden. 

11.5. Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfän-

dung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren 
oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, 

so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu infor-
mieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwort-

lichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und das Eigentum 
an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber als »Verantwortlicher « im 

Sinne der DSGVO liegen.  


