
 

 

Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 

 

zwischen 

 

 

- nachstehend Auftraggeber genannt 

und der 

 Krämer IT Solutions GmbH 

 Koßmannstr. 7 

 66571 Eppelborn 

- nachstehend Auftragnehmer genannt. 

Präambel  

Diese Zusatzvereinbarung konkretisiert die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der 

Vertragsparteien, die sich aus einem getrennten Vertrag (nachfolgend Hauptvertrag genannt) ergeben. 

Sie findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem Hauptvertrag in Zusammenhang stehen und 

bei denen Mitarbeiter des Auftragnehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte mit 

personenbezogenen Daten des Auftraggebers in Berührung kommen können. Die Laufzeit dieser 

Anlage richtet sich nach der Laufzeit des Hauptvertrags. 

§ 1 Gegenstand, Dauer und Spezifizierung der Auftragsverarbeitung 

Im Rahmen der Durchführung der Arbeiten durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber ist nicht 

ausgeschlossen, dass der Auftragnehmer auch mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers in 

Berührung kommt. Es ist damit von einer Auftragsdatenverarbeitung nach § 11 BDSG auszugehen. 

Gegenstand und Laufzeit dieser Vereinbarung ist im Hauptvertrag im Detail definiert. Für die 

Beurteilung der Zulässigkeit der Datenerhebung / -verarbeitung / -nutzung sowie für die Wahrung der 

Rechte der Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. 

Im Rahmen des Hauptvertrages wird definiert, welche Systeme und Anwendungen durch den 

Auftragnehmer installiert und betreut werden. Die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen sind 

von den betreuten Systemen und Anwendungen abhängig und werden im Hauptvertrag festgehalten. 

Aus dem Hauptvertrag ergeben sich Gegenstand und Dauer des Auftrags der Verarbeitung. 

Diese Regelungen zur Auftragsdatenverarbeitung ergänzen den Hauptvertrag. Im Falle eines 
Widerspruchs zwischen diesen Regelungen und dem Hauptvertrag gehen diese Regelungen zur 
Auftragsverarbeitung vor. 
 
§ 2 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit  

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Dies 

umfasst Tätigkeiten, die im Vertrag und in der Leistungsbeschreibung konkretisiert sind. 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 

(»Verantwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO).  



 

 

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers 

(1)  Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages und der 

Weisungen des Auftraggebers verarbeiten außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Artikel 28 Abs. 

3 a) DS-GVO vor. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er der 

Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare Gesetze verstößt. Der Auftragnehmer darf die 

Umsetzung der Weisung solange aussetzen, bis sie vom Auftraggeber bestätigt oder abgeändert 

wurde. Mündliche Weisungen wird der Verantwortliche unverzüglich in Textform bestätigen. Der 

Auftragsverarbeiter ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange 

auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen in Textform bestätigt oder geändert wird.  

(2)  Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so 

gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische 

und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Daten des Auftraggebers treffen, 

die den Anforderungen der Datenschutz- Grundverordnung (Art. 32 DS-GVO) genügen. Der 

Auftragnehmer hat 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. Der Auftragsverarbeiter hat die Umsetzung der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen schriftlich oder in anderer zur Vorlage gegenüber Dritten geeigneter 

Form zu dokumentieren und auf Anfrage dem Verantwortlichen zur Verfügung zu stellen. 

(3) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers 

befassten Mitarbeiter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen untersagt ist, die Daten 

außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner gewährleistet der Auftragnehmer, dass sich die zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben 

oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits-/ 

Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 

(4) Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der 

Auftraggeber dies anweist. 

(5) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich bei schwerwiegenden Störungen 

des Betriebsablaufes, bei Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmäßigkeiten, 

soweit die Daten des Auftraggebers betroffen sind. 

(6) Der Auftragsverarbeiter unterwirft sich eventuellen Kontrollmaßnahmen der 

Datenschutzaufsichtsbehörden und wird den Verantwortlichen über eine eventuelle 

Kontrollmaßnahme unverzüglich in Textform informieren, wenn Daten aus dem Auftrag mit dem 

Verantwortlichen betroffen sind. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines 

Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragsverarbeiter ermittelt. Soweit der Verantwortliche 

seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, 

dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im 

Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim Auftragsverarbeiter ausgesetzt ist, unterstützt ihn 

der Auftragsverarbeiter nach besten Kräften. Die Unterstützungsleistungen umfassen die 

Informationsbeschaffung und sind nur dann vorzunehmen, wenn sie gesetzlich möglich sind und der 

Aufwand der Unterstützungsleistungen angemessen ist. Insbesondere besteht keine 

Kostentragungspflicht seitens des Auftragsverarbeiters. 

 



 

 

(7) Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet, die einschlägigen Vorschriften zur Bestellung des 

Datenschutzbeauftragten zu beachten. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten werden dem 

Verantwortlichen auf Wunsch mitgeteilt. 

(8) Der Auftragsverarbeiter führt ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag des 

Verantwortlichen durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten.  

(9) Der Auftragsverarbeiter hat den Verantwortlichen unverzüglich in Textform zu informieren, falls er 

der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen deutsche oder europäische Datenschutzvorschriften 

verstößt. 

(10) Der Auftragsverarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei der Einhaltung der Pflichten zur 

Sicherheit personenbezogener Daten, der Meldepflichten bei Datenschutzverstößen, bei 

Datenschutzfolgeabschätzungen und im Rahmen der vorherigen Konsultation einer Aufsichtsbehörde. 

(11) Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht auf ein 

Fehlverhalten des Auftragsverarbeiters zurückzuführen sind, kann der Auftragsverarbeiter eine 

angemessene Vergütung beanspruchen. Bevor der Auftragsverarbeiter zur Erfüllung seiner 

Unterstützungsleistungen externe Dienstleister hinzuzieht, hat er sich zur Erhaltung seines 

Kostenerstattungsanspruches vorab mit dem Verantwortlichen wegen der dabei entstehenden Kosten 

abzustimmen. 

§ 4 Unterauftragsverhältnisse 

(1) Der Auftragsverarbeiter kann im Einzelfall zur Vertragsdurchführung Dritte einsetzen, soweit der 

Verantwortliche zuvor schriftlich zustimmt. Eine pauschale Genehmigung des Verantwortlichen ist 

ausreichend. In diesem Falle informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen stets eine 

angemessene Zeit, vorab in Textform über die beabsichtigte Änderung in Bezug auf den Einsatz 

anderer Auftragsverarbeiter oder deren Einsatz zu anderen Zwecken, wodurch der Verantwortliche 

die Möglichkeit erhält, derartigen Änderungen mindestens innerhalb von zwei Wochen zu 

widersprechen. 

(2) Bei dem Einsatz eines Unterauftragsverarbeiters wird der Auftragsverarbeiter einen Vertrag über 

die Verarbeitung von Daten im Auftrag mit dem Unterauftragsverarbeiter schließen. Der Unterauftrag 

ist schriftlich zu fixieren. In dem Vertrag sind dem Unterauftragsverarbeiter Datenschutzpflichten 

aufzuerlegen, die den Festlegungen im Vertrag zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter entsprechen. 

(3) Bei dem Einsatz eines Unterauftragsverarbeiters wird der Auftragsverarbeiter einen Vertrag über 

die Verarbeitung von Daten im Auftrag mit dem Unterauftragsverarbeiter schließen. Der Unterauftrag 

ist schriftlich zu fixieren. In dem Vertrag sind dem Unterauftragsverarbeiter Datenschutzpflichten 

aufzuerlegen, die den Festlegungen im Vertrag zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter entsprechen. 

(4) Nicht als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu 

verstehen, die der Auftragsverarbeiter bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung bei der 

Auftragsdurchführung in Anspruch nimmt. Dazu zählen z.B. Telekommunikationsleistungen, 

Post/Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice, Reinigungskräfte, Prüfer oder die 

Entsorgung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, 

Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen. 

Der Auftragsverarbeiter ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit 

der Daten des Verantwortlichen auch bei fremd vergebenen Nebenleistungen angemessene und 

gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen zu treffen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. 



 

 

§ 5 Pflichten des Auftraggebers 

(1)  Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er in 

den Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen 

feststellt. 

§ 6 Anfragen betroffener Personen 

(1)  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. 

§ 7 Kontrollrechte des Verantwortlichen; Nachweismöglichkeiten 

(1) Der Auftraggeber kann sich auf seine Kosten vor der Aufnahme der Datenverarbeitung und sodann 

jederzeit von den technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers überzeugen. 

Die Vertragsparteien stimmen überein, dass diese Überzeugung durch die Einholung von 

Selbstauskünften des Auftragnehmers erfolgt.  

(2) Sollte im Einzelfall eine Prüfung durch den Auftraggeber notwendig sein, stimmt der Auftraggeber 

einer Benennung eines externen Prüfers durch den Auftragnehmer zu, sofern der Auftragnehmer eine 

Kopie des Auditberichts dem Auftraggeber zur Verfügung stellt. Hierzu darf der Auftragnehmer eine 

angemessene Vergütung verlangen. 

§ 8 Löschung der Daten nach Beendigung des Auftrags 

(1) Nach Abschluss der Arbeiten beziehungsweise früher nach Aufforderung durch den 

Verantwortlichen oder bei Beendigung oder Kündigung dieses Vertrages hat der Auftragsverarbeiter 

sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse 

sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem 

Verantwortlichen auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung durch den Verantwortlichen in 

Textform datenschutzgerecht zu vernichten. Das gleiche gilt auch für Test- und Ausschussmaterial, das 

bis zur Löschung oder Rückgabe unter datenschutzgerechtem Verschluss zu halten ist. Das Protokoll 

der Löschung ist dem Verantwortlichen auf Anforderung vorzulegen und es ist ihm eine Kopie 

auszuhändigen. 

(2) Eine Datenlöschung und -vernichtung unterbleibt, soweit und solange der Auftragsverarbeiter die 

Daten im Einzelfall für berechtigte eigene Zwecke, insbesondere zur Dokumentation des Nachweises 

der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung benötigt (beispielsweise die 

Rechnungsstellung an den Verantwortlichen), oder soweit und solange der Auftragsverarbeiter 

aufgrund gesetzlicher Vorgabe oder behördlicher Anordnung zur Speicherung verpflichtet ist. 

§ 9 Informationspflichten, Annahmeerklärung, Schriftformklausel, Rechtswahl  

(1)  Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung 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 informieren. 

Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber 

informieren, dass die Hoheit und das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber als 

»Verantwortlicher « im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung liegen. 



 

 

(2)  Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile – einschließlich etwaiger 

Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die auch in einem 

elektronischen Format (Textform) erfolgen kann, und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es 

sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf 

dieses Formerfordernis. 

(3)  Bei etwaigen Widersprüchen gehen Regelungen dieser Anlage zum Datenschutz den Regelungen 

des Vertrages vor. Sollten einzelne Teile dieser Anlage unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit 

der Anlage im Übrigen nicht. 

(4) Es gilt deutsches Recht. 

 

………………………………., den       

(Ort und Datum)  

  

  

  

    

…………………………..……...   ……………………………………………………    …………………………..….  
Name (Druckbuchstaben)     Funktion im Betrieb des Auftraggebers    Unterschrift  

 

 

………………………………., den       

(Ort und Datum)  

  

  

  

    

…………………………..……...   ……………………………………………………    …………………………..….  
Name (Druckbuchstaben)     Funktion bei Krämer IT Solutions GmbH   Unterschrift  

 


