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Der nachfolgende Prüfkatalog dient der Prüfung von individuellen Verträgen zur Auftragsverarbeitung, die dem Unternehmen von Kunden oder Lieferanten
vorgelegt werden.

Gegenüber Kunden sollte vorrangig versucht werden, den eigenen Mustervertrag zur Auftragsverarbeitung abzuschließen und ggf. punktuelle Änderungen im
Anhang 1 (dort Ziffer 5) zu vereinbaren. Besteht ein Kunde auf Abschluss eines eigenen Mustervertrags, kann dieser anhand des folgenden Prüfkatalogs geprüft
werden.

Bei der Prüfung sind alle schwarz gedruckten Fragen und Hinweise zu beachten.

 Handelt das Unternehmen bei dem zu prüfenden Vertrag als Auftragnehmer (Auftragsverarbeitungs-Verträge mit Kunden), so sind zusätzlich die grünen
Fragen und Anmerkungen zu beachten (beginnend mit: „für Auftragnehmer“).
Es gelten dann folgende Begrifflichkeiten:

o „Auftragnehmer“ = Ihr Unternehmen
o „Auftraggeber“ = Kunde

 Handelt das Unternehmen bei dem zu prüfenden Vertrag als Auftraggeber, schließt also einen Vertrag mit einem Unter-Auftragsverarbeiter (Lieferanten),
so sind zusätzlich die blauen Fragen und Anmerkungen zu beachten (beginnend mit: „für Auftraggeber“).
Es gelten dann folgende Begrifflichkeiten:

o „Auftragnehmer“ = Unter-Auftragsverarbeiter Ihres Unternehmens (= Lieferant)
o „Auftraggeber“ = Ihr Unternehmen
o „Kunde“ = Kunde Ihres Unternehmens, für den Ihr Unternehmen seinerseits als Auftragsverarbeiter handelt

Wurde in der Spalte „Antwort“ ein rot markiertes Feld angekreuzt, so bedarf es einer Anpassung des Vertrags um der DSGVO zu genügen. Ist ein gelb
markiertes Feld angekreuzt, sollte eine Anpassung des Vertrags erwogen werden.

Die letzte Spalte kann für interne Prüfvermerke (z.B. Bezug auf die Ziffer des Vertrags), Erläuterungen oder die Festlegung von Abhilfemaßnahmen (was muss
im Vertrag noch geändert werden) genutzt werden.

Die Verwendung des Prüfkatalogs ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Im Vergleich zu einer ungeprüften Unterzeichnung bringt die Nutzung des
Prüfkatalogs jedoch erhebliche Vorteile.
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vereinbaren, jedenfalls bei erforderlicher Datenkonvertierung, hohem Datenvolumen oder Export vor
Vertragsende.
Für Auftraggeber: Wünschenswert ist, dass diese Aufwände durch die Vergütung nach dem Hauptvertrag
abgegolten sind.

9. Kontrollrechte (Art. 28 Abs. 3, Satz 2 lit. h) DSGVO)

9.1. Ist festgelegt, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber alle Informationen
bereitstellt, die zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an eine
Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO erforderlich sind.

☐ Ja
☐ Nein

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

9.2. Ist festgelegt, dass
a) der Auftraggeber Überprüfungen (einschließlich Kontrollen vor Ort) beim
Auftragnehmer durchführen darf, und
b) der Auftragnehmer den Auftraggeber hierbei unterstützen muss.

☐ Ja
☐ Nein

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

9.3. Für Auftragnehmer: Sind die Kontrollen erforderlichenfalls ausreichend eingeschränkt,
um Behinderungen des Geschäftsablaufs zu verhindern?
Beispiele für Einschränkungen:

 Pflicht zur vorherigen Ankündigung von Kontrollen
 Kontrollen nur während üblicher Geschäftszeiten
 Regelung, wonach Kontrollen nicht stattfinden, wenn ausreichende Testate Dritter oder

Zertifizierungen vorgelegt werden und diese keinen Anlass zu Bedenken geben.
 Vorgabe, dass sich Prüfer des Auftraggebers vorab zur Vertraulichkeit gegenüber dem

Auftragnehmer verpflichten müssen.

☐ Ja
☐ Nein

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

9.4. Für Auftraggeber: Ist festgelegt, dass der Auftraggeber auch Kontrollen bei Unter-
Auftragsverarbeitern vornehmen darf?
Deutsche Aufsichtsbehörden haben vor Geltung der DSGVO ein solches direktes Kontrollrecht bei Unter-
Auftragsverarbeitern im Rahmen des Cloud Computing gefordert. In der Praxis erscheint aber deren
Umsetzung schwierig und nicht immer üblich. Als Kompromiss kann vereinbart werden, dass der
Auftragnehmer seine eigenen vertraglichen Kontrollrechte gegenüber dem Unter-Auftragsverarbeiter nach
den Weisungen des Auftraggebers wahrnehmen wird (mittelbares/indirektes Kontrollrecht).

☐ Ja
☐ Nein

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

10. Sonstige Bestimmungen

Für Auftragnehmer: Enthält der Vertrag Regelungen, wonach der Auftragnehmer im
Falle einer Vertragsverletzung eine Vertragsstrafe oder einen pauschalisierten
Schadenersatz zahlen muss?
Vertragsstrafen oder pauschalisierte Schadenersatzansprüche stellen oft ein hohes Risiko für den
Auftragnehmer dar, wenn z.B. fixe Euro-Beträge vorgesehen sind und nicht nach der Schwere des
Verstoßes differenziert wird. Häufig finden sich auch Regelungen, wonach bei einer Kette von Verstößen
oder zusammenhängenden Verstößen jeder Einzelverstoß eine Vertragsstrafe auslöst (Ausschluss des
Fortsetzungszusammenhangs). Entsprechende Klauseln sollten nicht akzeptiert werden. Ein Kompromiss
kann eine Regelung nach dem „modifizierten Hamburger Brauch“ sein, bei dem der Auftraggeber die

☐ Ja
☐ Nein

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.


