
	  

Vertrag	  über	  die	  Auftragsverarbeitung	  
personenbezogener	  Daten	  	  
	  
zwischen	  

Angelsportverein	  TightLines	  e.	  V.	  
Am	  Flüsschen	  77	  
77777	  Bisshausen	  

vertreten	  durch	  
	  
1.	  Vorsitzender	  
:::::	  

im	  Folgenden	  "Auftraggeber"	  

	  

und	  
	  
SUPER-‐COPY-‐SHOP	  	  

Kopierstraße	  42	  

01447	  ENTENHAUSEN	  

	  
vertreten	  durch	  

Geschäftsführer	  
	  
im	  Folgenden	  "Auftragnehmer"	  
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1 Einleitung, Geltungsbereich, Definitionen 
(1) Dieser Vertrag regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und -nehmer (im 

Folgenden „Parteien“ genannt) im Rahmen einer Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Auftrag. 

(2) Gegenstand des Auftrags ist nicht die originäre Nutzung oder Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten durch den Auftragnehmer. Im Zuge der 
Leistungserbringung des Auftragnehmers als XYZ, kann ein Zugriff auf 
personenbezogene Daten jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
 

(3) Dieser Vertrag findet auf alle Tätigkeiten Anwendung, bei denen Mitarbeiter des 
Auftragnehmers oder durch ihn beauftragte Unterauftragnehmer (Subunternehmer) 
personenbezogene Daten des Auftraggebers verarbeiten.  

(4) In diesem Vertrag verwendete Begriffe sind entsprechend ihrer Definition in der EU 
Datenschutz-Grundverordnung zu verstehen. Soweit Erklärungen im Folgenden 
„schriftlich“ zu erfolgen haben, ist die Schriftform nach § 126 BGB gemeint. Im 
Übrigen können Erklärungen auch in anderer Form erfolgen, soweit eine 
angemessene Nachweisbarkeit gewährleistet ist. 

 

2 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung 
2.1 Gegenstand  
Der Auftragnehmer übernimmt folgende Verarbeitungen:  

Der Auftragnehmer bietet XYZ an (Punkt 7) oder nutzt vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellte XYZ KOPIERVORLAGEN XYZ.  

Dabei ist es möglich Zugang zu personenbezogenen Daten zu erhalten.  

2.2 Dauer  
Die Verarbeitung beginnt am 25.05.2018 und erfolgt auf unbestimmte Zeit bis zur 
Kündigung dieses Vertrags. 

3 Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 
3.1 Art und Zweck der Verarbeitung 
Die Verarbeitung ist folgender Art:  

Der Auftragnehmer erstellt DRUCKERZEUGNISSE FÜR DEN Auftraggeber. Dabei nutzt 
er vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte XYZ KOPIERVORLAGEN / 
DRUCKDATEIEN XYZ.  

Dabei ist es möglich Zugang zu personenbezogenen Daten zu erhalten.  

Die Verarbeitung dient folgendem Zweck:   

ERSTELLEN VON DRUCKERZEUGNISSEN, PRINT_PRODUKTEN UND FOTOKOPIEN 
FÜR DEN AUFTRAGGEBER.  
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3.2 Art der Daten 
Es werden folgende Daten verarbeitet: 

• Inhalts- und Kommunikationsdaten des Auftraggebers und dessen Mitarbeitern. 
• Adressen von Mitgliedern / Förderern / Partnern. 
• Bilder, Grafiken und Fotos, die Vereinsaktivitäten und - mitglieder abbilden. 
• XYZ. 

3.2.1 Kategorien der betroffenen Personen 
Von der Verarbeitung betroffen sind: 

Auftraggeber, Vereinsvorstand und Mitglieder, Partner, Förderer, mit dem Verein in 
Beziehung stehende Personen.  

4 Pflichten des Auftragnehmers 
(1) 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. 

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

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Verarbeitung die Vertraulichkeit streng zu 
wahren.  

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) 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. 

(8) Die Auftragsverarbeitung erfolgt grundsätzlich innerhalb der EU oder des EWR.  

5 Technische und organisatorische Maßnahmen 
Der Auftragnehmer übermittelt Druckdaten ggf. an Subunternehmer (Punkt 7). 
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Dabei sind AV Verträge zwischen dem Auftragnehmer und dem Subunternehmer 
geschlossen. Die Subunternehmer wurden sehr sorgfältig ausgewählt. Es gelten die 
technischen und organisatorischen Maßnahmen der Subunternehmer für die 
physikalischen Maschinen (Kopier-Druckgeräte / - maschinen).  

Der Auftragnehmer versichert, dass Druckerzeugnisse oder Teile davon, die nicht an den 
Auftraggeber übergeben werden, nach den Grundsätzen der DS-GVO vernichtet werden.  
Druckdaten/Kopiervorlagen der Auftraggebers werden auf verschlüsselten digitalen 
Massenspeichern vorübergehend gesichert und nach Auftragsabwicklung im Rahmen der 
Vorgaben der DS-GVO gelöscht. 

Die Betriebssoftware sowie installierten Programme der Maschinen werden regelmäßig 
mit Updates versorgt.  

Die Betriebsfähigkeit wird regelmäßig überwacht.  

Die Büroräume des Auftragnehmers sind alarmgesichert, Türen mit 
Sicherheitsschlössern versehen, der Haupteingang ist Kameraüberwacht. Computer und 
Arbeitsgeräte besitzen einen Login mit Benutzername und Passwort, Spamfilter, 
Virenscanner. Der Auftragnehmer bildet sich im Bereich Datenschutz ständig weiter.  

Weitergabe, Verkoppelung, Veränderung von Daten findet nicht statt. 

6 Regelungen zur Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 
(1) Im Rahmen des Auftrags verarbeitete Daten wird der Auftragnehmer nur 

entsprechend der getroffenen vertraglichen Vereinbarung oder nach Weisung des 
Auftraggebers berichtigen, löschen oder sperren.  

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

7 Subunternehmen 
(1) Der Auftragnehmer unterhält Unterauftragsverhältnisse zur FIRMA XYZ. AV-Verträge 

sind zwischen Auftragnehmer und Subunternehmern geschlossen.  

(2) Der Auftragnehmer wählt den/die Subunternehmer unter besonderer Berücksichtigung 
der Eignung der vom Subunternehmer getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen sorgfältig aus. 

8 Rechte und Pflichten des Auftraggebers 
(1) Für die Beurteilung der Zulässigkeit der beauftragten Verarbeitung sowie für die 

Wahrung der Rechte von Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. 

(2) Der Auftraggeber erteilt alle Aufträge, Teilaufträge oder Weisungen dokumentiert. In 
Eilfällen können Weisungen mündlich erteilt werden. Solche Weisungen wird der 
Auftraggeber unverzüglich dokumentiert bestätigen. 

(3) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, wenn er Fehler oder 
Unregelmäßigkeiten bei der Prüfung der Auftragsergebnisse feststellt. 

(4) Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz 
und der vertraglichen Vereinbarungen beim Auftragnehmer in angemessenem 
Umfang selbst oder durch Dritte, insbesondere durch die Einholung von Auskünften 
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und die Einsichtnahme in die gespeicherten Daten und die 
Datenverarbeitungsprogramme sowie sonstige Kontrollen vor Ort zu kontrollieren. 
Den mit der Kontrolle betrauten Personen ist vom Auftragnehmer soweit erforderlich 
Zutritt und Einblick zu ermöglichen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erforderliche 
Auskünfte zu erteilen, Abläufe zu demonstrieren und Nachweise zu führen, die zur 
Durchführung einer Kontrolle erforderlich sind.  

(5) Kontrollen beim Auftragnehmer haben ohne vermeidbare Störungen seines 
Geschäftsbetriebs zu erfolgen.  

9 Mitteilungspflichten 
(1) Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten unverzüglich mit. Auch begründete Verdachtsfälle hierauf 
sind mitzuteilen. Die Mitteilung hat spätestens innerhalb von 24 Stunden ab Kenntnis 
des Auftragnehmers vom relevanten Ereignis an eine vom Auftraggeber benannte 
Adresse zu erfolgen. Sie muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

a. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten, soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der 
betroffenen personenbezogenen Datensätze; 

b. den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer 
sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen; 

c. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten; 

d. eine Beschreibung der vom Auftragnehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen 
nachteiligen Auswirkungen  

(2) Ebenfalls unverzüglich mitzuteilen sind erhebliche Störungen bei der 
Auftragserledigung sowie Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm 
beschäftigten Personen gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen oder die in 
diesem Vertrag getroffenen Festlegungen. 

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

10 Weisungen 
(1) Der Auftraggeber behält sich hinsichtlich der Verarbeitung im Auftrag ein 

umfassendes Weisungsrecht vor. 

(2) Auftraggeber und Auftragnehmer benennen die zur Erteilung und Annahme von 
Weisungen ausschließlich befugten Personen in Anlage 3.  

(3) Bei einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung der benannten Personen 
sind der anderen Partei Nachfolger bzw. Vertreter unverzüglich mitzuteilen. 

(4) 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. 
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(5) Der Auftragnehmer hat ihm erteilte Weisungen und deren Umsetzung zu 
dokumentieren. 

11 Beendigung des Auftrags 
(1) Bei Beendigung des Auftragsverhältnisses oder jederzeit auf Verlangen des 

Auftraggebers hat der Auftragnehmer die im Auftrag verarbeiteten Daten nach Wahl 
des Auftraggebers entweder zu vernichten oder an den Auftraggeber zu übergeben. 
Ebenfalls zu vernichten sind sämtliche vorhandene Kopien der Daten. Die 
Vernichtung hat so zu erfolgen, dass eine Wiederherstellung auch von 
Restinformationen mit vertretbarem Aufwand nicht mehr möglich ist.  

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die unverzügliche Rückgabe bzw. Löschung auch 
bei Subunternehmern herbeizuführen. 

12 Sonstiges 
(1) 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.  

(2) Sollte 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. 

(3) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. 

(4) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein, so berührt dies die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht. 

 

Unterschriften der Vertragspartner 

Ort, Datum                 Ort, Datum 

                  XYZ, 123456789 

 

 

Auftraggeber        Auftragnehmer 


