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1.

nachfolgenden
Ver1trag
überdieVerarbeitung
vonDatendesAuftraggebers
durchdenAuftrag
nehmer:Allgemeines
personenbezogene
verarbeitet
Datenfür denAuftraggeber
im
t1) DerAuftragnehrner
Autt"rag.
DerAultraggeber
hat denAuftragnehmer
im Rahrnen
derSorgfaltspflichten
'1
(BDSG)
des$ '?Sundesdatenschutzgesetz
a1sDienstleister
ausgewählt.
Voraussetzung
tur dieZulässigkeit
einerDatenverarbeitung
im Auftragist,dassderAuftraggeber
dem
Auftragnehmer
den Aultragschriftlich
VerlragenthältnachdemWillen
erteilt.Dieser
der ?arLeien
und insbesoncere
desAuttraggebers
denschriftiichen
Auftragzur Aullrag
i.3.d.911*DSGund regeltdieRechte
und Pflichten
derParteien
imZusammenhanq
mii
der Datenvera rbettung.
oder,,Vera
rbettung"
t2) Saferrtin diesemVertragder Begriff,.Da'lenverarbeitung"
tvan
Daien)benulzlwird,wirddamitallgemein
dieVerurendung
vonpersonenbezagener:
personenbezogener
Datenverstanden.
EineVerw-endung
Datenumfasst
insbesonCere
dieIrhebung, Speicherung,
Ubermittlung,
Sperrung,
Löschung,
Anonymisieren,
?seudanymisieren,
Verschlüsseln
Nutzungvon Daten,
odersonstige

2 . Gegenstand
desAuftrags
DerAuttragdesAuftraggebers
an denAuftragnehmer
umfasstWebhostingleistungen
im Rahmen
dervomAuftragnehmer
aul dessen
Webseiten
angebotenen
und in denjegen
gsbesch
gen
weili
Leistu
n
reibun
konkretisierten
Produ
kte.
Folgertde
Datenarlen
sindGegenstand
derVerarbertung:

a Adressdaten
E
V
Z
V

Abrechncngsdaten
ßankverbindu
ngsdate
n

fl Mitarbeiteroaten
fl Vertragsdaten

ßestelldaten

fl Stammdaten
E Nutzungsdaten

{-Mail-Nachrich{ten

Zl videosI Eilder

tr
n

tr

u

Betroffenen:
Krei*ier van der Datenverarbeituna

u) Kunden

a Nutzer
a Lieferanten
a Mitarbeiter
rber
! Be'yrre

tr
n

a Interessenten
rtner
a Geschäftspa
a Mitglieder

a Dienstleister
tr Praktikanten
tr
!

&echteundfrlichtendesAuftraggebers
islverantwortliche
Stellei$ 3 Abs.7 BDSG)
für die Verarbeitung
11)Der Auftraggeber
van Datentm AuftragdarchdenAuftragnehmer.
DieBeurteilung
der Z.uiässtgkeil
aer
Datenverarbeitung
obiiegtalleindemAuftraggeber.
Alleweiterensichausdatenschutzrechtlichen
Anfarderungen
Pflichten,
ergebenden
beispielsweise
diePflicht
zur Führt,rte
*ines*tt entlichenVertahrenverzei
chnisses,Iiegen beim Auftraggeber.
ist alsveranlwortljche
Stellefrir dieWahrungder Betroffenent7j Der Auflraggeber
recht*veranlwartiich.
Betroffenenrechte
sindgegenuber
demAuftraggeber
wahrzunehrnen.DerAuftraggeber
erteiltalleAufträge
oderTeilaufträge
schriftlich.
Anderungen
des
Verarbeilungsgeqenttandes
undVerfahrensänderungen
sindgemeinsam
abzustimmen.
Aultraggeber
hat sichvor Beginnder Datenverarbeitung
131Der
und sodannregelmäßtg
v*n der Einhaltung
getroffenen
der beimAuftragnehmer
technischen
und orEanisatarischenf,Aaßnahmen
zur üalensicherheit
zu überzeugen.
DerAuftraggeber
istverpflichtel, dasErgebnis
in geeigneter
!\leisezu dokumentieren.
hal dasRecht,Weisungen
überArt, Umfangund Verfahren
{4'lDerAuftraggeber
der
Dalenverarbeitung
schriftlrch
zu er'reilen.
NachBeendigung
desHauptvertrages
werden
sämtliche
Datengelösch\.
[s obliegtdemAuilraggeber,
Datenvor Beendigung
desVertrag*sumzuziehen
beziehungsweise
eineSicherungskopie
anzufertigen.
Der Aultragg*ber natselbstZugriflauf seineDaten,insotern
trifft denAuftragnehmer
keine?Ilichtzur
frerausgabe.
DieObliegenheit
desAuftraggebers
zur Datensicherung
währendderVeitragsiautzeit
bieibthiervonunberüh
rt.
kannweisungsberechtigte
Personen
schriftlich
15)Der Auftraggeber
benennen.
Für'den
tali,dasssichdieweisungsberechtigten
Personen
beirnAuftraggeber
wirdder
ändern,
Auttraggeber
diesdemAuftragnehmer
schriftlich
mitteilen.
{.6}üer Auftraggeber
intarmiertdenAuftragnehmer
unverzüglich,
wenn er Fehleroder
t)nregelmäßigkeiten
im Zusammenhang
personenbezogener
mit derVerarbeitung
Daten
durch den Autlragnehmerfeststel
lt.
Ä
.+.

PflichtendesAuftragnehmers
personenbezogene
meüverarbeitet
Datenausschließlich
{1) DerAuftraEneh
im Rahmen
dergetrallenen
Vereinbarungen.
Zweck,
Art und UmfangderDatenverarbeitung
nchten
srchausschließlich
nachdenWeisungen
desAuftraggebers.
Soweiteinzelne
Wersunger
dertverlraglich
vereinbarten
Leistungsumfang
ubersteigen,
sinddiedadurchbegrundeten Kostenvarn Au{traggeber
zu tragen.
{,2}DerAuftragnehmer
wirddenAuftraggeber
beiderDurchführung
vonKontrollen
dt:rchden Auflraggeber
unlerslützen
und an dervollständigen
und zügigenAbwlcklttngder Konlrallemitwirken.
hestätigt,
dasser einenbetrieblichen
Datensch
431*erAuhragnehmer
alzbeauttragten
t.5.ö.* 4f \üSG besteNlt
hat und wird diesengegenüber
demAuftraggeber
scnriltllch
aderin Textfarm
benennen.
E-Maü
{2.8.
}
sicher-l
im Bereich
derauftragsgemäßen
Verarbeitung
von persot4) Der Auflragnehmer
nenb*zogenen
Dalendievertragsmäßige
Abwicklung
allervereinbarten
Maßnahmen
zu.

3'

ist verpflichtet,
sa
selnUnternehmen
und seineBetriebsabläufe
t5) üer Auftragnehmer
dassdieDaten,dieer im AuftragdesAuftraggebers
zu qes\alLen,
verarbeitet
, im )ewells
ertorderlichen
Maßgesichert
und vor der unbefugten
Kenntnisnahme
Drittergeschützt
stnd.ftne Auflistungdertechnischen
und organisatorischen
Maßnahmen
desAuflragnehrsers
ist der Anlageciieser
Vereinbarung
beigefügt.
wirddenAuftraggeber
wenrt
unverzügltch
darüberintarmteren,
t6) DerAuflragnehm*r
gegen
gesetzlirhe
erne',türr1
Auftraggebererteilt*WeisungnachseinerAuffassung
*,egel;*ngenverstößt.
DerAuftragnehmer
ist berechtigt,
die Durchfuhrung
derbetreffenden
V,leisung{en}
solange
bisdiesedurchdenAuftraggeber
auszusetzen,
bestätigt
odergeändertwud.
jedenVerstoßgeger daten
ist verpflichtet,
dem Auftraggeber
t7j Jer Auftragnehmer
srhutzrechtlicheVorschrilten
ader gegendiegelrotfenen
vertraglichen
Vereinbarungen
undloderdieerteilten
Weisungen
desAuftraggebers
unverzüglich
mitzuteilen,
derin
TugederVerarbeilung
von Daten durchihnoderanderemit derVerarbeitun
besüa{.ü
tigtenPersonen
erfolgtist.
derVerfahrensverzeichnisse
durchdenAuftraggeber
hat derAutl8) A.nder Erstrellung
tragnehrner
milzuwuken.
Erhat demAuftraggeber
diejeweilserforderlichen
Angaben
in geeigneter
Weisemitzr.rterien.
kanndemAuftraggeber
Person(en)
benennen,
diezum Inipfar,g
{9} Der Auftragnehmer
van Weisungen
desAuftraggebers
berechtigt
sind.

5.

Unterauftragsverhältnisse
derverlraglich
vereincarten
Leistungspflichten
kannderAuftragnehmer
11)Turtr1üllunq
tterbundene
Unternehmen
heranziehen
desAuftragnehmers
oderdritteUnternehmen
rr,iiLeisturrgen
unterbeauftragen
ein. HierzuerklärtsichderAuftraggeber
ausdrucklich
'tarstanden.
gnehmerbzvr.
derPllichten
ausdiesemVertragan den Unlerauftra
t21AieÜbertragung
ver'bundene
Unternehfnen
lür AnicrobliegtdernAuflragnehmer.
Diesgilt insbesondere
derungenaus$98D56.

6.

Kontrollbefugnisse
dietinhaltungder.gesetzlichen
hatdasRecht,
Vorschriflen
zurn
{1}üer Auttraggeber
getroffen
Datenschut
z und/aderdie [inhaitungder zwischen
den Parteien
en vertraglichenRegelungen
Einhaltung
der
Weisungen
Auftraggebers
durchdert
undiaderdie
des
Autt"ragnehmei'im
erforderlichen
Umfangzu kontrollieren,
in derRegel
durchEinhoiung
van Selbstau
skünftendesAuftragnehmers.
gegenüber
ist demAuftraggeber
zurAuskunftserteilung
ve;'t2) 3er Aultragnehmer
prlichtet,
ist.
i.5.d.Absatzes
1 ertarderlich
soweitdieszur üarchfuhrung
derKontrolle
vonKontrollrechten
demAuftragnehmer
entsteß) etwaigedurchdieWahrnehmung
hendeAutwendungen
zu erstatten.
sinddurchdenAuftraggeber

-tt

7,

üatengeheimnis
ist oeiderVerarbeitung
von Datenfür cjenAuftraggeber
t1) Der Auttragnehmer
zur
WahrungdesDatengeheimnisses
im Sinnedes$ 5 BDSG
verpflichtet.Der
Auttragnehmerverallichlelsich,diegleichen
Geheimnisschvtzregeln
zu beachten,
wie siedemAuttraggeber
obliegen.
sichertzu, dassihm diejeweilsgeltenden
datenschutzrechtlichen
t7'tDer Aultragnehmer
Varschriften
bekanntsindund er mit derAnwendungdreser
vertrautist.DerAuftragnehmersichertterner^t, dasser die beider Durchführung
derArbeitenbeschäftigten
l4itarbeiter
mit denfür stemaßgeblichen
Bestimmungen
desDatenschutzes
vertraut
machtund dieseautdasDatengeheimnis
i.S.d.S 5 BDSG
verpflichtet
werden.

B,

Wahrungvon Betroffenenrechten
tstfür dieWahrungder Betroffenenrechte
alleinverantwortlich.
t1l DerAuftraggeber
für dieWahrungvon Betrofrenenrech{7} 9aweiteineMitwirkungdesAuftragnehrners
^
- durchden
ten insbesondere
aufAuskunft,
Berichtigung,
Sperrung
oderLöschung
tutfiraggeber
erforderlich
ist,wird derAuftragnehmer
diejeweilserforderlichen
MaßnahmennachWeisung
desAuftraggebers
treften"
(3)Regelungen
ubereineetwaige
Vergutung
von Mehraufwänden,
dledurcherqänzendeWeisungen
desAuftraggebers
beimAuftragnehmer
entstehen,
bleibenunberu I 11.

Y.

Technische
und organisatorische
Maßnahmen
5iehe
Anlage
undorganisatorische
Maßnahmen
nachAnlage
zu99\DSG".
,,Technische
i

1 4 " Geh
eimhaltungspflichten
verpflichten
sich,alleInformationen,
diesieim Zusammenhang
t1) ßeideParteien
mit
der Üurchführung
Vertrages
dieses
erhalten,
zeitlichunbegrenzt
vertraulich
zu behandelnund n\trzurDurchführung
desVer'rrages
zu vewenden.KeineParteiistberechtigt,
dieselnformationen
ganzoderteilweise
zu anderen
genannten
alsdensoeben
Zwecken
zu nutzenoderdieseInformation
Drittenzugänglich
zu machen.
gilt nichtfur Informationen,
Verpflichtung
dieeinederParteren
t71Dievor-stehende
nach:weisbar
von Drittenerhaltenhat,ohnezur Geheimhaltung
verpflichtet
zu sein,oder
dzeatfentlich
bekanntsind.

-5

11. Vertragslautzeit
üieLaufzeitdieserVereinbarung
entsprichtder LaufzeitdesHauptvertrages.
5olltenLeistungenauchnochnachBeendigung
desHauptvertrages
erbrachtwerden,geltendiefiegelungendieserYereinbarung
auchfür dieseweitereLeistungserbringung
fur diegesarr,leDauerder latsächlichen
lar1.
Kooperation

12. Schlussbestimmungen
beimAuftragnehmer
durchMaßnahmen
Drii{1} SalltedasEigentumdes Auttraggebers
dvrchein Insolvenzverlahren
ter l,etwadurc* ?tändungaderBeschlagnahme),
ader
gefährdet
rlurchsanstigetreignisse
werden,ro hat derAuftragnehmer
denAu+J"raggewird dieGläubiger
uberdieTatsaberunv*rzüglich
zu intarmierenDerAuftragnehmer
inwerden,unverzüglich
che,dasses sichum Oatenhandelt,dieim Aultragverarbeitet
tormieren.
Nebenabreden
ls1die5chriftf
arm erfarderlich.
121Fur
i.S.v.5 273 9GBwird hinsichtlich
derverart31üie lirrrededesZvrückbehaltungsrechts
beitetenDatenundderzugehörigen
Datenträger
ausgeschlossen.
(4) Soliteneinzeln*Teiledieses
unwirksam
sein,so berührtdiesdieWirksamVertrages
nicht.
keitder übrigenRegelungen
desVertrages
außerhalb
derzu Zitfer 2 möglichen
und Ergänzungen
arnVer'iragstext
t5) Anderungen
ergänzenden
Angaben
sindunwirksam.
fn
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