Vertrag über Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO
Zwischen der
………………………………………………
- nachstehend Auftraggeber genannt –
und der
dokSAFE GmbH, Goethestraße 1, 04109 Leipzig
- nachstehend Auftragnehmer genannt Allgemeines
Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Dieser
Vertrag enthält nach dem Willen der Parteien und insbesondere des Auftraggebers den
schriftlichen Auftrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 der Verordnung (EU)
2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und regelt die Rechte und Pflichten der
Parteien im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung.
Sofern in diesem Vertrag der Begriff „Datenverarbeitung“ oder „Verarbeitung“ (von Daten) benutzt
wird, wird die Definition der „Verarbeitung“ in Art. 4 Nr. 2 DSGVO zugrunde gelegt.
1. Gegenstand der Vereinbarung
1. Der Auftrag des Auftraggebers an den Auftragnehmer umfasst folgende Arbeiten und/oder
Leistungen:
Bereitstellung bzw. Vermittlung und Pflege von SaaS-Diensten sowie Abrechnung dieser.
2. Der Gegenstand des Auftrages ist darüber hinaus im Nutzungsvertrag sowie den in diesen
eingebundenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nebst ihren Anlagen beschrieben.
Dabei ist der Auftraggeber berechtigt und in der Lage, in die den Gegenstand der SaaSDienste bildenden Elemente und Module (Software) selbst alle entsprechend dafür
vorgesehenen Informationen, auch personenbezogene Daten, einzustellen, zu verarbeiten,
zu ändern und auch wieder zu löschen, ohne dass der Auftragnehmer diese auf Grund einer
Verschlüsselung der Daten selbst einsehen kann.
Personenbezogene Daten werden daher lediglich bei nachstehenden Vorgängen verarbeitet.
3. Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten/kategorien:
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a.) zur Anmeldung/Registrierung/Nutzung der SaaS-Dienste:
- Vorname
- Nachname
- Anschrift
- E-Mail-Adresse
b.) zur Zahlungsabwicklung:
- wie a), darüber hinaus
- Kontonummer, Bankleitzahl (IBAN, BIC)
- Kreditkartennummer
4. Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen:
Auftraggeber
2. Rechte und Pflichten des Auftraggebers
1. Der Auftraggeber ist der Verantwortliche i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DSGVO für die Verarbeitung von
Daten im Auftrag durch den Auftragnehmer. Die Beurteilung der Zulässigkeit der
Datenverarbeitung obliegt allein dem Auftraggeber. Dem Auftragnehmer steht nach Ziff. IV
Abs. 6 das Recht zu, den Auftraggeber auf seiner Meinung nach rechtlich unzulässige
Datenverarbeitungen hinzuweisen.
2. Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der
Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Datensicherheit zu überzeugen. Der Auftraggeber wird das Ergebnis in
geeigneter Weise dokumentieren. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung dafür, dass
diese für die Risiken der zu verarbeiteten Daten ein angemessenes Schutzniveau bieten.
3. Der Auftraggeber hat das Recht, Weisungen über Art, Umfang und Verfahren der
Datenverarbeitung zu erteilen. Alle Weisungen sind zu dokumentieren. Mündliche Weisungen
sind unverzüglich schriftlich oder in elektronischer Form zu bestätigen.
4. Der Auftraggeber selbst bzw. im Falle einer juristischen Person der gesetzliche Vertreter, bei
mehreren jeder einzeln von ihnen ist weisungsberechtigte Personen i.S.d. Vertrages. Für den
Fall, dass sich die weisungsberechtigten Personen beim Auftraggeber ändern, wird der
Auftraggeber dies dem Auftragnehmer schriftlich oder in elektronischer Form mitteilen.
5. Regelungen im Rahmenvertrag/Hauptvertrag über eine etwaige Vergütung von
Mehraufwänden, die durch ergänzende Weisungen des Auftraggebers beim Auftragnehmer
entstehen, bleiben unberührt.
6. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder
Unregelmäßigkeiten bei einer evtl. Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt, soweit sich dies
auf personenbezogene Daten bezieht, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind.
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7. Für den Fall, dass eine Informationspflicht gegenüber Dritten nach § 15a TMG, § 109a TKG
oder Art. 33, 34 DSGVO besteht, ist der Auftraggeber für deren Einhaltung verantwortlich.
3. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
1. Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der
getroffenen Vereinbarungen und/oder unter Einhaltung der ggf. vom Auftraggeber erteilten
ergänzenden dokumentierten Weisungen. Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung
richten sich ausschließlich nach diesem Vertrag und/oder den dokumentierten Weisungen
des Auftraggebers. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenverarbeitung im Auftrag
nur in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) durchzuführen. Eine hiervon abweichende Verarbeitung von Daten
ist dem Auftragnehmer untersagt, es sei denn, es liegt es ein Fall des Art. 28 Abs. 3 Buchst.
a) DSGVO vor. In diesem Fall hat der Auftragnehmer den Auftraggeber vorab über diese
Verpflichtung zu informieren, es sei denn, ein wichtiges öffentliches Interesse verbietet ihm
dies. Kopien oder Duplikate werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt.
2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber unter Angabe von Name,
Organisationseinheit, Funktion und Telefonnummer die Personen schriftlich mitzuteilen, die
zur Entgegennahme von Weisungen des Auftraggebers befugt sind oder als Ansprechpartner
fungieren. Änderungen sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Zur Entgegennahme von Weisungen sind berechtigt: Herr Mario Krone.
3. Soweit Datenträger vom Auftraggeber stammen bzw. für den Auftraggeber genutzt werden,
sind sie besonders zu kennzeichnen. Eingang und Ausgang derer werden in geeigneter Weise
dokumentiert.
4. Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von
personenbezogenen Daten die vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen
zu. Er sichert zu, dass die verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen getrennt
werden.
5. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn
eine vom Auftraggeber erteilte Weisung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften
verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung
solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder
geändert wird.
6. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Unternehmen und seine Betriebsabläufe so zu
gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht werden. Er
wird technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Daten
des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen von Art. 32 DSGVO genügen.
Diesbezüglich wird auf Ziff. 10, Technische und Organisatorischen Maßnahmen zur
Datensicherheit, verwiesen.

-3-

Vertrag über Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO
7. Der Auftragnehmer überprüft regelmäßig die auftrags- und datenschutzgerechte
Durchführung dieses Vertrages, mindestens jedoch einmal jährlich. Die Prüfergebnisse sind
zu dokumentieren und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.
8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen
datenschutzrechtliche Vorschriften oder gegen die getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen und/oder die erteilten Weisungen des Auftraggebers, der im Zuge der
Verarbeitung von Daten durch ihn oder andere mit der Verarbeitung beschäftigten Personen
erfolgt ist, unverzüglich mitzuteilen. Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber
unverzüglich darüber informieren, wenn eine Aufsichtsbehörde nach Art. 58 DSGVO
gegenüber dem Auftragnehmer tätig wird und dies auch eine Kontrolle der Verarbeitung, die
der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers erbringt, betreffen kann.
Für den Fall, dass der Auftragnehmer feststellt oder Tatsachen die Annahme begründen,
dass von ihm für den Auftraggeber verarbeitete personenbezogene Daten unrechtmäßig
übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich und vollständig über Zeitpunkt, Art und
Umfang des Vorfalls/der Vorfälle in Schriftform oder Textform (Fax/E-Mail) zu informieren.
Die Information muss die nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO erforderlichen Angaben enthalten.
9. Eine Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber in Privatwohnungen ist nur mit
Zustimmung des Auftraggebers in Schriftform oder Textform (Fax/E-Mail) im Einzelfall
zulässig, wenn der Auftragnehmer und Wohnungsinhaber vor der Verarbeitung schriftlich
versichern, dass der Auftraggeber Zugang zum Verarbeitungsort erhält.
10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beschwerden und Eingaben, die er im Zusammenhang
mit diesem Vertrag erhält, unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.
11. An der Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten durch den Auftraggeber
hat der Auftragnehmer mitzuwirken. Er hat dem Auftraggeber die jeweils erforderlichen
Angaben in geeigneter Weise mitzuteilen.
12. Der Auftragnehmer bestätigt, dass er einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten i.S.d.
§ 38 BDSG (neu) bestellt bzw. nach Art. 37 DSGVO benannt hat. Die Pflicht zur Bestätigung
kann im Ermessen des Auftraggebers entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann,
dass er gesetzlich nicht verpflichtet ist, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen und der
Auftragnehmer nachweisen kann, dass betriebliche Regelungen bestehen, die eine
Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der
Regelungen dieses Vertrages sowie etwaiger weiterer Weisungen des Auftraggebers
gewährleisten.
13. Für die Sicherheit erhebliche Entscheidungen zur Organisation der Datenverarbeitung und zu
den angewandten Verfahren sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
14. Der Auftragnehmer unterstützt soweit vereinbart den Auftraggeber im Rahmen seiner
Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gem.
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Kapitel III der DS-GVO sowie bei der Einhaltung der in den Art. 33 bis 36 DSGVO genannten
Pflichten.
15. Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur Berichtigung Löschung oder
Auskunft an den Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den
Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben der
betroffenen Person möglich ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person
unverzüglich an den Auftraggeber weiter. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber
im Rahmen seiner Möglichkeiten auf Weisung soweit vereinbart. Der Auftragnehmer haftet
nicht, wenn das Ersuchen der betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, nicht richtig oder
nicht fristgerecht beantwortet wird.
16. Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der
Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist und soweit der
Auftraggeber nicht selbst in der Lage ist, die maßgeblichen Daten zu berichtigen oder zu
löschen. Ist eine datenschutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschränkung
der Datenverarbeitung nicht möglich, informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber
darüber unverzüglich unter Angabe der Gründe hierfür.
4. Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers
Der beim Auftragnehmer als Beauftragter für den Datenschutz Bestellte ergibt sich aus der
Webseite www.doksafe.de. Ein Wechsel des Beauftragten für den Datenschutz wird
unverzüglich
entsprechend
publiziert.
5. Kontrollbefugnisse
1. Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz und/oder die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen
Regelungen und/oder die Einhaltung der Weisungen des Auftraggebers durch den
Auftragnehmer jederzeit im erforderlichen Umfang zu kontrollieren.
2. Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet,
soweit dies zur Durchführung der Kontrolle i.S.d. Absatzes 1 erforderlich ist.
3. Der Auftraggeber kann eine Einsichtnahme in die vom Auftragnehmer für den Auftraggeber
verarbeiteten Daten sowie in die verwendeten Datenverarbeitungssysteme und -programme
verlangen, soweit er sie nicht selbst einsehen kann.
4. Der Auftraggeber kann nach vorheriger Anmeldung mit angemessener Frist die Kontrolle im
Sinne des Absatzes 1 in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den jeweils üblichen
Geschäftszeiten vornehmen. Der Auftraggeber wird dabei Sorge dafür tragen, dass die
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Kontrollen nur im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, um die Betriebsabläufe des
Auftragnehmers durch die Kontrollen nicht unverhältnismäßig zu stören.
5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von Maßnahmen der Aufsichtsbehörde
gegenüber dem Auftraggeber Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick auf Auskunfts- und
Kontrollpflichten die erforderlichen Auskünfte an den Auftraggeber zu erteilen und der
jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort-Kontrolle zu ermöglichen. Der
Auftraggeber ist über entsprechende geplante Maßnahmen vom Auftragnehmer zu
informieren.
6. Unterauftragsverhältnisse
1. Die Beauftragung von Subunternehmen durch den Auftragnehmer ist nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig, wobei der Auftraggeber seine
Zustimmung nicht ohne wichtigen datenschutzrechtlichen Grund verweigern darf. Mit
Unterzeichnung dieses Vertrages stimmt der Auftraggeber der Beauftragung der in Anlage A
genannten Subunternehmer zu. Für die Hinzuziehung weiterer oder die Ersetzung einzelner
oder aller in Anlage A genannten Subunternehmer gilt Satz 1 entsprechend.
2. Der Auftragnehmer hat den Subunternehmer sorgfältig auszuwählen und vor der
Beauftragung zu prüfen, dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
getroffenen Vereinbarungen einhalten kann. Der Auftragnehmer hat insbesondere vorab und
regelmäßig während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass der Subunternehmer die nach
Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz
personenbezogener Daten getroffen hat. Das Ergebnis der Kontrolle ist vom Auftragnehmer
zu dokumentieren und auf Anfrage dem Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, sich vom Subunternehmer bestätigen zu lassen, dass dieser einen betrieblichen
Datenschutzbeauftragten i.S.d. § 38 BDSG (neu) bzw. Art. 37 DSGVO bestellt hat. Für den
Fall, dass kein Datenschutzbeauftragter beim Subunternehmer bestellt ist, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf hinzuweisen.
3. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Regelungen
und ggf. ergänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber den Subunternehmern
gelten. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung dieser Pflichten regelmäßig zu kontrollieren.
4. Der Auftragnehmer hat mit dem Subunternehmer einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu
schließen, soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt. Dem Auftraggeber ist
der Auftragsverarbeitungsvertrag auf Anfrage in Kopie zu übermitteln.
5. Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, durch vertragliche Regelungen
sicherzustellen, dass die Kontrollbefugnisse (Ziff. VI dieses Vertrages) des Auftraggebers
und von Aufsichtsbehörden auch gegenüber dem Unterauftragnehmer gelten und
entsprechende Kontrollrechte von Auftraggeber und Aufsichtsbehörden vereinbart werden.
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Es ist zudem vertraglich zu regeln, dass der Unterauftragnehmer diese Kontrollmaßnahmen
und etwaige Vor-Ort-Kontrollen zu dulden hat.
6. Nicht als Unterauftragsverhältnisse i.S.d. Absätze 1 bis 5 sind Dienstleistungen anzusehen,
die der Auftragnehmer bei Dritten als reine Nebenleistung in Anspruch nimmt, um die
geschäftliche Tätigkeit auszuüben. Dazu gehören beispielsweise Reinigungsleistungen, reine
Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Bezug zu Leistungen, die der Auftragnehmer
für den Auftraggeber erbringt, Post- und Kurierdienste, Transportleistungen,
Bewachungsdienste. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflichtet, auch bei
Nebenleistungen, die von Dritten erbracht werden, Sorge dafür zu tragen, dass angemessene
Vorkehrungen und technische und organisatorische Maßnahmen getroffen wurden, um den
Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. Wartungs- und Prüfungsleistungen
stellen keine zustimmungspflichtigen Unterauftragsverhältnisse dar, soweit die Wartung und
Prüfung der IT-Systeme nicht schwerpunktmäßig die Verarbeitung personenbezogener
Daten zum Inhalt hat.
7. Datengeheimnis / Vertraulichkeitsverpflichtung
1. Der Auftragnehmer ist bei der Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber zur Wahrung des
Datengeheimnisses im Sinne des § 53 BDSG (neu) bzw. nach Art. 28 Abs. 3 Buchst. b) DSGVO
zu Wahrung der Vertraulichkeit verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht auch nach
Beendigung des Vertrages fort.
2. Der Auftragnehmer sichert zu, dass ihm die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen
Vorschriften bekannt sind und er mit der Anwendung dieser vertraut ist. Der Auftragnehmer
sichert ferner zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten beschäftigten Mitarbeiter mit
den für sie maßgeblichen Bestimmungen des Datenschutzes vertraut macht und diese auf
das Datengeheimnis i.S.d. § 53 BDSG (neu) bzw. nach Art. 28 Abs. 3 Buchst. b) DSGVO
verpflichtet werden. Sofern der Auftragnehmer im Zusammenhang mit Leistungen für den
Auftraggeber an der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirkt, ist
er verpflichtet, die hieran beteiligten Beschäftigten schriftlich auf das Fernmeldegeheimnis
i.S.d. § 88 TKG zu verpflichten.
3. Diese Verpflichtung der beschäftigten Mitarbeiter ist auf Anfrage dem Auftraggeber
nachzuweisen.
8. Geheimhaltungspflichten
1. Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit der
Durchführung dieses Vertrages erhalten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur
zur Durchführung des Vertrages zu verwenden. Keine Partei ist berechtigt, diese
Informationen ganz oder teilweise zu anderen als den soeben genannten Zwecken zu nutzen
oder diese Information Dritten zugänglich zu machen.
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2. Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die eine der Parteien nachweisbar
von Dritten erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, oder die öffentlich
bekannt sind.
9. Vergütung
1. Für anlassbezogene Kontrollen, Prüfungen, Abforderung von Dokumentationen oder
deswegen erforderliche Unterstützungsleistungen, insbesondere darin begründete
Mitwirkungspflichten des Aufragnehmers an bzw. für den Aufraggeber fällt keine zusätzliche
Vergütung an.
2. Für anlasslose Kontrollen, Prüfungen, Vorlage von Dokumentationen oder abgeforderte
Unterstützungsleistungen sowie Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers an bzw. für den
Aufraggeber zahlt der Auftraggeber dem Auftragnehmer als Aufwandsentschädigung je
Vorgang einen Stundensatz in Höhe von 150 € zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
10. Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber nach den Art. 28 Abs. 3
Buchst. c) und Art. 32 DSGVO technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die
die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im
Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen. Dabei sind der Stand der
Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke der
Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu
berücksichtigen.
2. Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende Stand der technischen und
organisatorischen Maßnahmen ergibt sich aus der Dokumentation des Auftragnehmers zu
den technisch-organisatorischen Maßnahmen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass zur
Anpassung an technische und rechtliche Gegebenheiten Änderungen der technischen und
organisatorischen Maßnahmen erforderlich werden können. Wesentliche Änderungen, die die
Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten beeinträchtigen
können, wird der Auftragnehmer im Vorwege mit dem Auftraggeber abstimmen.
Maßnahmen, die lediglich geringfügige technische oder organisatorische Änderungen mit
sich bringen und die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der personenbezogenen
Daten nicht negativ beeinträchtigen, können vom Auftragnehmer ohne Abstimmung mit dem
Auftraggeber umgesetzt werden. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten
Maßnahmen nie unterschritten werden. Alle wesentlichen Änderungen sind zu
dokumentieren. Der Auftraggeber kann jederzeit eine aktuelle Fassung der vom
Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen anfordern.

-8-

Vertrag über Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO

3.

Der Auftragnehmer wird die von ihm getroffenen technischen und organisatorischen
Maßnahmen regelmäßig und auch anlassbezogen auf ihre Wirksamkeit kontrollieren. Für den
Fall, dass es Optimierungs- und/oder Änderungsbedarf gibt, wird der Auftragnehmer den
Auftraggeber
informieren.

11. Dauer des Auftrags
1. Der Vertrag beginnt mit dem Tag des Abschluss des Nutzungsvertrages (Hauptvertrag) und
wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Laufzeit dieses Vertrages richtet sich nach der
Laufzeit des Nutzungsvertrages/Hauptvertrages, sofern sich aus den Bestimmungen dieser
Vereinbarung nicht darüber hinausgehende Verpflichtungen ergeben.
2. Unbeschadet dessen ist der Vertrag mit einer Frist von 1 Monat ordentlich kündbar.
3. Das Recht zum Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung durch die Parteien wird durch
vorstehende Bestimmungen nicht eingeschränkt. Der Auftraggeber kann den Vertrag
insbesondere jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein schwerwiegender
Verstoß des Auftragnehmers gegen die anzuwendenden Datenschutzvorschriften oder
gegen Pflichten aus diesem Vertrag vorliegt, der Auftragnehmer eine Weisung des
Auftraggebers nicht ausführen kann oder will oder der Auftragnehmer den Zutritt des
Auftraggebers oder der zuständigen Aufsichtsbehörde vertragswidrig verweigert. Der
Auftragnehmer kann den Vertrag insbesondere jederzeit kündigen, wenn ein
schwerwiegender
Verstoß
des
Auftraggebers
gegen
die
anzuwendenden
Datenschutzvorschriften oder gegen Pflichten aus diesem Vertrag vorliegt, der Auftraggeber
die vertraglich vereinbarte Vergütung trotz erfolgloser Nachfristsetzung nicht zahlt oder an
offensichtlich rechtswidrigen Weisungen zur Datenverarbeitung trotz entsprechendem
Hinweis des Auftragnehmers festhält.

12. Haftung
1. Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer wegen einer
Pflichtverletzung aus diesem Vertrag sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es
sei denn, der Auftragnehmer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der
Auftragnehmer nur, wenn eine für die Erreichung des Vertragszwecks wesentliche
Vertragspflicht durch den Auftragnehmer, seine gesetzlichen Vertreter oder leitenden
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen verletzt wurde, sowie bei Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der Auftragnehmer haftet dabei nur für
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vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Dafür
ist seine Haftung auf einen Maximalbetrag in Höhe von € 100.000 beschränkt.
2. Für Schadenersatzansprüche, die Betroffene gegenüber dem Aufragnehmer wegen eines
Verstoßes aus diesem Vertrag geltend machen, gilt die gesetzliche Regelung.
3. Gegenüber betroffenen Personen haften Auftraggeber und Auftragnehmer gemäß der in Art.
82 DSGVO getroffenen Regelung.

13. Gerichtsstand
Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag
stehenden Streitigkeiten wird, soweit gesetzlich zulässig, Leipzig vereinbart.
14. Beendigung
1. Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten
Unterlagen, Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen,
soweit der Auftraggeber darauf nicht selbst Zugriff nehmen kann. Personenbezogene Daten
bezogen auf dieses Vertragsverhältnis, die nicht mehr verarbeitet werden müssen oder nicht
aus anderen rechtlichen Gründen vorzuhalten sind, werden unverzüglich vom Auftragnehmer
gelöscht.
Die
Löschung
ist
in
geeigneter
Weise
zu
dokumentieren.
2. Der Auftraggeber hat das Recht, die vollständige und vertragsgemäße Rückgabe und
Löschung der Daten beim Auftragnehmer zu kontrollieren. Dies kann auch durch eine
Inaugenscheinnahme der Datenverarbeitungsanlagen in der Betriebsstätte des
Auftragnehmers erfolgen, soweit derartige dort vorhanden sind. Die Vor-Ort-Kontrolle soll mit
angemessener Frist durch den Auftraggeber angekündigt werden.

15. Zurückbehaltungsrecht
Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Einrede des Zurückbehaltungsrechts durch den
Auftragnehmer i.S.d. § 273 BGB hinsichtlich der verarbeiteten Daten und der zugehörigen
Datenträger ausgeschlossen wird.
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16. Schlussbestimmungen
1. Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (etwa
durch Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder durch sonstige
Ereignisse gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu
informieren. Der Auftragnehmer wird die Gläubiger über die Tatsache, dass es sich um Daten
handelt,
die
im
Auftrag
verarbeitet
werden,
unverzüglich
informieren.
2. Für Nebenabreden ist die mindestens Textform erforderlich.
3. Sollten einzelne Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der
übrigen Regelungen des Vertrages nicht.

Anlage A
Verzeichnis der Subunternehmer
1. Microsoft Deutschland GmbH (Microsoft Deutschland Cloud)
2. Microsoft Ireland Operation Ltd.
3. ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH (Office 365)
4. T-Systems International GmbH
5. Heidelberger Payment GmbH
6. FastBill GmbH
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