
Anweisungen zur Auftragsverarbeitung - Norbert Horn - Netzwerke-Computer-Internet

Sehr geehrte Kunden,

die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten. Da wir im Verlauf
unserer EDV-Dienstleistung Einblick und Zugriff auf personenbezogene Daten in Ihrem System haben
könnten, sind wir verpflichtet, mit Ihnen einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu schließen.

Wir haben daher einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung als PDF zum Ausfüllen und unterzeichnen
am PC oder Tablet für Sie erstellt. Bitte füllen Sie alle Felder des Vertrags vollständig aus und senden
uns diesen bitte schnellstmöglich per E-Mail oder Post zu

Vielen Dank für Ihr Verständnis.



 
 

Auftragsverarbeitung 

 

Auftraggeber:  

 

 

Auftragnehmer: Netzwerke-Computer-Internet – Norbert Horn 

  Schlehdownweg 25a 

  82256 Fürstenfeldbruck 

1. Gegenstand und Dauer der Vereinbarung  

 

Der Auftrag umfasst Folgendes:

-  DV-System-Betreuung, Wartung/Fern-wartung, Datenträgerentsorgung

Bei Durchführung des Auftrags kann der Auftragnehmer Einblick in personenbezogene Daten

bekommen.

Dauer des Auftrags

- Der Vertrag beginnt am _____________ und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Kündigungsfrist:

-  2-Wochen zum Monatsende, bzw. wenn ein Wartungsvertrag vorhanden ist wird die

Kündigungsfrist aus dem Wartungsvertrag übernommen

Der Auftraggeber kann den Wartungsvertrag und diese Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer
Frist kündigen („außerordentliche Kündigung“), wenn ein schwerwiegender Verstoß des
Auftragnehmers gegen Datenschutzvorschriften oder die Bestimmungen dieser Vereinbarung
vorliegt, der Auftragnehmer eine rechtmäßige Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder
will oder der Auftragnehmer Kontrollrechte des Auftraggebers vertragswidrig verweigert.

Bei unerheblichen Verstößen setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur
Abhilfe. Erfolgt die Abhilfe nicht rechtzeitig, so ist der Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung
wie in diesem Abschnitt beschrieben berechtigt.

2. Umfang, Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:
 

In Erfüllung des Auftrages hat der Auftragnehmer teilweise Einblick in Datenbanken und Systeme, die 

persönliche Daten von Mitarbeitern oder Kunden des Auftraggebers beinhalten. Diese Daten werden 

nur erfasst, verarbeitet oder gespeichert, soweit es die Erfüllung des geschlossenen 

Wartungsvertrages oder Einzelauftrages erfordern.  

 

  



 
Art der Daten:  

-  Vorname, Nachname, Adresse, eMailadresse, Berechtigung innerhalb des Unternehmens, 

 Benutzername, Kennwort, Telefonnummer,  

 

Kreis der Betroffenen:  

-  Mitarbeiter und potenziell Kunden des Auftraggebers 

3. Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 25 DS-GVO  

Für die auftragsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten nutzt der Auftragnehmer 

schwerpunktmäßig folgende DV-Technik und Softwareprodukte:  

- Siehe beigefügtes Datenschutzkonzept 

Das als Anlage 1 beigefügte Datenschutzkonzept des Auftragnehmers wird als verbindlich festgelegt.  

Der Auftragnehmer beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung.  

Die Datensicherheitsmaßnahmen beim Auftragnehmer können im Laufe des Auftragsverhältnisses 

der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung angepasst werden.  

Wesentliche Änderungen sind vom Auftragnehmer mit dem Auftraggeber schriftlich abzustimmen. 

Kopien oder Duplikate werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Ausgenommen sind 
technisch notwendige, temporäre Vervielfältigungen, soweit eine Beeinträchtigung des hier 
vereinbarten Datenschutzniveaus ausgeschlossen ist. 

4. Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten  

Im Rahmen des Auftrags verarbeitete Daten wird der Auftragnehmer nur entsprechend der 
getroffenen vertraglichen Vereinbarung oder nach Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen 
oder sperren.  

Den entsprechenden Weisungen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer jederzeit und auch über 
die Beendigung dieses Vertrages hinaus Folge leisten. 

5. Pflichten des Auftragnehmers  

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich wie vertraglich vereinbart 
oder wie vom Auftraggeber angewiesen, es sei denn, der Auftragnehmer ist gesetzlich zu einer 
bestimmten Verarbeitung verpflichtet. Sofern solche Verpflichtungen für ihn bestehen, teilt der 
Auftragnehmer diese dem Auftraggeber vor der Verarbeitung mit, es sei denn, die Mitteilung ist ihm 
gesetzlich verboten. Der Auftragnehmer verwendet darüber hinaus die zur Verarbeitung 
überlassenen Daten für keine anderen, insbesondere nicht für eigene Zwecke. 

Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen, allgemeinen datenschutzrechtlichen 
Vorschriften bekannt sind. Er beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung. 

Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter verpflichten sich, bei der Verarbeitung die Vertraulichkeit 
streng zu wahren.  

Personen, die Kenntnis von den im Auftrag verarbeiteten Daten erhalten können, haben sich 
schriftlich zur Vertraulichkeit zu verpflichten, soweit sie nicht bereits gesetzlich einer einschlägigen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen. 



 
Der Auftragnehmer sichert zu, dass die bei ihm zur Verarbeitung eingesetzten Personen vor Beginn 
der Verarbeitung mit den relevanten Bestimmungen des Datenschutzes und dieses Vertrags vertraut 
gemacht wurden. Entsprechende Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen sind angemessen 
regelmäßig zu wiederholen. Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass zur Auftragsverarbeitung 
eingesetzte Personen hinsichtlich der Erfüllung der Datenschutzanforderungen laufend angemessen 
angeleitet und überwacht werden. 

Im Zusammenhang mit der beauftragten Verarbeitung hat der Auftragnehmer den Auftraggeber bei 
Erstellung und Fortschreibung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten sowie bei 
Durchführung der Datenschutzfolgeabschätzung zu unterstützen. Alle erforderlichen Angaben und 
Dokumentationen sind vorzuhalten und dem Auftraggeber auf Anforderung unverzüglich zuzuleiten. 

Wird der Auftraggeber durch Aufsichtsbehörden oder andere Stellen einer Kontrolle unterzogen oder 
machen betroffene Personen ihm gegenüber Rechte geltend, verpflichtet sich der Auftragnehmer 
den Auftraggeber im erforderlichen Umfang zu unterstützen, soweit die Verarbeitung im Auftrag 
betroffen ist. 

Auskünfte an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger Zustimmung 
durch den Auftraggeber erteilen. Direkt an ihn gerichtete Anfragen wird er unverzüglich an den 
Auftraggeber weiterleiten. 

Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist beim Auftragnehmer nicht bestellt, da die gesetzliche 

Notwendigkeit für eine Bestellung nicht vorliegt. 

Die Auftragsverarbeitung erfolgt grundsätzlich innerhalb der EU oder des EWR. Jegliche Verlagerung 
in ein Drittland darf nur mit Zustimmung des Auftraggebers und unter den in Kapitel V der 
Datenschutz-Grundverordnung enthaltenen Bedingungen sowie bei Einhaltung der Bestimmungen 
dieses Vertrags erfolgen. 

6. Unterauftragsverhältnisse  

Die Beauftragung von Subunternehmern zur Verarbeitung von Daten des Auftraggebers ist nur mit 

schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zugelassen. Die Zustimmung kann nur erteilt werden, 

wenn der Auftragnehmer Namen und Anschrift sowie die vorgesehene Tätigkeit des 

Subunternehmers mitteilt. Außerdem muss der Auftragnehmer dafür Sorge tragen, dass er den 

Subunternehmer unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von diesen getroffenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auswählt.  

Der Auftragnehmer hat vertraglich sicherzustellen, dass die vereinbarten Regelungen zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer auch gegenüber Subunternehmern gelten. In dem Vertrag mit dem 

Subunternehmer sind die Angaben so konkret festzulegen, dass die Verantwortlichkeiten des 

Auftragnehmers und des Subunternehmers deutlich voneinander abgegrenzt werden. Werden 

mehrere Subunternehmer eingesetzt, so gilt dies auch für die Verantwortlichkeiten zwischen diesen 

Subunternehmern. Insbesondere muss der Auftraggeber berechtigt sein, angemessene Kontrollen 

vor Ort bei Subunternehmern durchzuführen oder durch beauftragte Dritte durchführen zu lassen. 

Die Weiterleitung von Daten an den Subunternehmer ist erst zulässig, wenn der Subunternehmer die 

Verpflichtungen nach Art. 28 DS-GVO erfüllt hat.  

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Pflichten des/der Subunternehmer(s) regelmäßig zu 

überprüfen.  

  



 
7. Rechte und Pflichten sowie Weisungsbefugnisse des Auftraggebers

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

Wahrung der Rechte der Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich.

Änderungen des Verarbeitungsgegenstandes und Verfahrensänderungen sind gemeinsam zwischen

Auftraggeber und Auftragnehmer abzustimmen und schriftlich festzulegen.

Der Auftraggeber erteilt alle Aufträge oder Teilaufträge in der Regel schriftlich. Mündliche

Weisungen sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von

der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen

zu überzeugen.

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder

Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von

Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftragnehmers vertraulich zu

behandeln.

8. Weisungsberechtigte/-Empfänger

Weisungsberechtigte Personen des Auftraggebers sind:

- ____________________________________________________________________________

Weisungsempfänger beim Auftragnehmer sind:

Norbert Horn, Geschäftsführer, 08141 3638 230

9. Mitteilungspflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber unverzüglich Störungen, Verstöße des Auftragnehmers

oder der bei ihm beschäftigten Personen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen oder die im

Auftrag getroffenen Festlegungen sowie den Verdacht auf Datenschutzverletzungen oder

Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten mit.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich von Kontrollen oder Maßnahmen von
Aufsichtsbehörden oder anderen Dritten, soweit diese Bezüge zur Auftragsverarbeitung aufweisen.

Der Auftragnehmer sichert zu, den Auftraggeber bei dessen Pflichten nach Art. 33 und 34
Datenschutz-Grundverordnung im erforderlichen Umfang zu unterstützen.

10. Verpflichtungen des Auftragnehmers nach Beendigung des Auftrags

Nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz

gelangten Unterlagen und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang

mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen.

oder

wie folgt datenschutzgerecht zu löschen bzw. zu vernichten.

Die Löschung bzw. Vernichtung ist dem Auftraggeber mit Datumsangabe schriftlich zu bestätigen.



 
11. Vergütung  

-  Siehe Wartungsvertrag oder Einzelauftrag 

 

12. Haftung  

Für den Ersatz von Schäden, die eine Person wegen einer unzulässigen oder unrichtigen 
Datenverarbeitung im Rahmen des Auftragsverhältnisses erleidet, haften Auftraggeber und 
Auftragnehmer als Gesamtschuldner. 

Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für Schäden, die der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter 
bzw. die von ihm mit der Vertragsdurchführung Beauftragten oder die von ihm eingesetzten 
Subdienstleister im Zusammenhang mit der Erbringung der beauftragten vertraglichen Leistung 
schuldhaft verursachen. 

Dies gilt nicht, soweit der Schaden durch die korrekte Umsetzung der beauftragten Dienstleistung 
oder einer vom Auftraggeber erteilten Weisung entstanden ist. 

13. Sonstiges  

Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von 
Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen der jeweils anderen Partei auch über die 
Beendigung des Vertrages vertraulich zu behandeln. Bestehen Zweifel, ob eine Information der 
Geheimhaltungspflicht unterliegt, ist sie bis zur schriftlichen Freigabe durch die andere Partei als 
vertraulich zu behandeln.  

Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (etwa durch 

Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige 

Ereignisse gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu 

verständigen.  

Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich.  

Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts i. S. v. § 273 BGB wird hinsichtlich der für den Auftraggeber 

verarbeiteten Daten und der zugehörigen Datenträger ausgeschlossen.  

Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 

Vereinbarung im Übrigen nicht. 

Unterschriften  

 

_______________________________   ________________________________

Ort, Datum:      	 Ort, Datum

 

 

 

_______________________________   ________________________________

Auftraggeber      Auftragnehmer


	Ort, Datum: 
	Weisungsberechtigter: 
	Auftraggeber: 
	Datum: 


