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oder Art von Unternehmen erteilt werden (nachfolgend „General-Genehmigung“).

5.2. Erteilte Genehmigungen. Der Auftraggeber genehmigt hiermit die in ANHANG 3 – GENEHMIGTE
UNTER-AUFTRAGSVERARBEITER genannten Unter-Auftragsverarbeiter.

5.3. Information und Widerspruch bei General-Genehmigungen. Im Fall einer General-
Genehmigung gilt:
a) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber über jede beabsichtigte Ersetzung eines

bestehenden oder Hinzuziehung eines neuen Unter-Auftragsverarbeiters (Änderung) mit
einer angemessenen Vorfrist, in der Regel mindestens vier Wochen. Die Information kann
per E-Mail an den in ANHANG 1 – EINZELHEITEN ZUR AUFTRAGSVERARBEITUNG genannten
Weisungsberechtigten des Auftraggebers erfolgen.

b) Der Auftraggeber hat das Recht, der Änderung des Unter-Auftragsverarbeiters schriftlich
(E-Mail genügt) zu widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs steht dem Auftragnehmer
das Recht zu, diesen Vertrag und den Hauptvertrag außerordentlich mit Wirkung zum
geplanten Inkrafttreten der Änderung außerordentlich zu kündigen (E-Mail genügt). Etwaig
vorausbezahlte Vergütungen für den Zeitraum nach Wirksamwerden der Kündigung hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber zu erstatten.

5.4. Vereinbarungen mit Unter-Auftragsverarbeitern. Der Auftragnehmer wird Unter-
Auftragsverarbeitern entsprechende Datenschutzpflichten auferlegen wie sie in diesem Vertrag
festgelegt sind.

6. Vergütung
6.1. Gesonderte Vergütung. Die Leistungen des Auftragnehmers nach diesem Vertrag sind mit der

im Hauptvertrag vereinbarten Vergütung abgegolten, jedoch mit folgenden Ausnahmen:
a) Den durch die Erfüllung der Unterstützungspflichten nach den Ziffern 3.4 und 3.7

verursachten Aufwand hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer zu ersetzen.
b) Geht der Inhalt von Weisungen des Auftraggebers über dasjenige hinaus, was der

Auftragnehmer dem Auftraggeber gemäß dem Hauptvertrag und dessen
Leistungsbeschreibung explizit schuldet, hat der Auftraggeber die entsprechenden
Aufwände dem Auftragnehmer gesondert zu vergüten.

c) Durch Kontrollen (insbesondere gemäß Ziffer 4.1) entstehende Aufwände wird der
Auftraggeber dem Auftragnehmer erstatten.

6.2. Arbeitszeit und Vorschüsse. Die Aufwände nach Ziffer 6.1 umfassen neben Fremdkosten (z.B.
Reisekosten) auch eine Vergütung der Arbeitszeit des vom Auftragnehmer in Anspruch
genommenen Personals. Hierbei gilt ein Stundensatz von € 90, - (netto). Der Auftragnehmer
kann bei umfangreicheren Arbeiten einen angemessenen Vorschuss vom Auftraggeber
verlangen.

7. Rückgabe und Löschung der Daten bei Vertragsende
7.1. Rückgabe. Der Auftraggeber kann bei Vertragsende die Rückgabe der Daten verlangen. Die

Rückgabe erfolgt in dem Format, in dem die Daten beim Auftragnehmer gespeichert bzw.
verarbeitet werden oder - nach Wahl des Auftragnehmers - in einem anderen gängigen Format
(z.B. CSV, XML, JSON). Eine vorherige Herausgabe oder eine Herausgabe in einem anderen
Format bedarf einer gesonderten Vereinbarung und Vergütung.

7.2. Löschung. Am Ende der Laufzeit dieses Vertrages wird der Auftragnehmer die Daten des
Auftraggebers von seinen Datenträgern löschen und Unterlagen mit Daten bei sich vernichten
(jeweils einschließlich Sicherungskopien), soweit der Auftragnehmer nicht durch das Recht der
EU oder des Mitgliedsstaates, in dem er seinen Sitz hat, zur weiteren Speicherung verpflichtet
ist. Soweit eine Löschung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist (z.B. in Archiven)
kann eine vorübergehende Sperrung und endgültige Löschung im Rahmen des nächsten
Löschturnus erfolgen.

8. Laufzeit
Die Laufzeit dieses Vertrages entspricht der Laufzeit des Hauptvertrages, beginnt jedoch
frühestens am 25. Mai 2018. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Kommentiert [CY10]: Ggf. anpassen.

Kommentiert [CY11]: Dies soll den Auftragnehmer (das
Unternehmen) schützen, wenn die Leistungserbringung ohne
den neuen Unter-Auftragsverarbeiter unverhältnismäßig
aufwändig wäre (z.B. ein Hosting-Dienstleister soll ersetzt
werden, alle Kunden haben damit kein Problem, nur ein Kunde
widerspricht).

Kommentiert [CY12]: Würde ein Widerspruch den
Auftragnehmer (das Unternehmen) vor Probleme stellen, kann
versucht werden, das Widerspruchsrecht einzuschränken.
Hierzu kann der folgende Satz bei Ziffer 5.3.b) am Ende
ergänzt werden:

„Der Auftraggeber wird von seinem Widerspruchsrecht nur im
Falle eines wichtigen Grundes Gebrauch machen. Ein
wichtiger Grund liegt dann vor, wenn das berechtigte Interesse
des Auftraggebers am Unterbleiben der Änderung dasjenige
des Auftragnehmers an der Änderung wesentlich überwiegt.“

Die Wirksamkeit einer solchen Vereinbarung ist unklar, da die
DSGVO dem Auftraggeber dem Wortlaut nach ein
uneingeschränktes Widerspruchsrecht einräumt.

Kommentiert [CY13]: Ggf. abweichende Regelung festlegen,
z.B. „Es gelten branchenübliche Stundensätze“, „Es gelten die
Stundensätze gemäß dem Hauptvertrag“.

Falls die Klausel nicht durchsetzbar ist ggf. ergänzen: „Für
Aufwände bis zu X Stunden pro Kalenderjahr entfällt die
gesonderte Vergütung (Inklusivleistungen)“. Oder: „Der
Auftragnehmer wird den Auftraggeber vorab informieren, wenn
nach dieser Ziffer zusätzliche Aufwände entstehen“.

Kommentiert [CY14]: Bitte prüfen, ob die Regelungen zur
Datenrückgabe angepasst werden müssen.
Wenn nicht alle Daten zurückgegeben werden können (z.B.
Metainformationen) sollte dies hier erläutert werden („Folgende
Daten sind vom Rückgabeanspruch ausgeschlossen: …“).
Sofern eine Rückgabe in einem bestimmten Format erfolgt
(z.B. SQL-Dump) sollte dies hier konkret festgelegt werden.
Ist Gegenstand der Auftragsverarbeitung die Bereitstellung
einer Software kann auch auf etwaige Exportfunktionen der
Software verwiesen werden, z.B. „Die Rückgabe der Daten
erfolgt, indem der Auftraggeber die Exportfunktion der
Software nutzt, diese ist in Ziffer … der Leistungsbeschreibung
erläutert“.

Kommentiert [CY15]: Kann gestrichen werden, wenn
Verträge grundsätzlich erst nach dem 25. Mai 2018
unterzeichnet werden.
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ANHANG 1 – EINZELHEITEN ZUR AUFTRAGSVERARBEITUNG

1. Gegenstand, Art und Zweck der Verarbeitung

Bitte hier erläutern, welche Verarbeitung der Auftragnehmer mit den personenbezogenen Daten
vornimmt, ggf. mit Bezug auf den Hauptvertrag oder Leistungsbeschreibungen.

Formulierungsbeispiele:

 Bereitstellung einer Online-Software für das Bewerbermanagement gemäß
Leistungsbeschreibung XYZ / gemäß Hauptvertrag

 Betrieb des Backends für die App „Restaurantfinder“ gemäß Leistungsbeschreibung vom …
 Erheben von Daten über Newsletter-Abonnenten auf einer Webseite (Bereitstellen eines

iFrames), Versand von Newsletter an Abonnenten, Erfassen von Klicks in Newslettern
(pseudonymisiert), Erstellung von anonymisierten Auswertungen für den Auftraggeber

2. Art der personenbezogenen Daten

Bitte hier die Arten von personenbezogenen Daten auflisten, die im Auftrag des Kunden verarbeitet
werden. Es müssen dabei nicht alle Datenfelder genannt werden, es genügt eine Auflistung der
Arten/Kategorien von Daten, ggf. mit Beispielen zur Illustration.

Formulierungsbeispiele:

 Name und Kontaktdaten von Mitarbeitern des Auftraggebers (z.B. Name, geschäftliche E-Mail
und Telefonnummer)

 Bestellhistorie von Kunden (z.B. bestelle Produkte, Bestellzeitpunkt, Preise, Lieferstatus)
 Abrechnungs- und Zahlungsdaten von Kunden (z.B. Bankverbindung, erhaltene Zahlungen)
 Webseiten-Nutzungsdaten (z.B. aufgerufene Webseiten, Daten zum genutzten Gerät/Browser,

Datum/Uhrzeit von Nutzer-Logins)

3. Kategorien betroffener Personen

Bitte die Personengruppen angeben, über die Daten im Auftrag verarbeitet werden.

Formulierungsbeispiele:

 Kunden des Auftraggebers und Ansprechpartner bei diesen
 Lieferanten des Auftraggebers und Ansprechpartner bei diesen
 Beschäftigte des Auftraggebers
 Webseitenbesucher
 Newsletter-Abonnenten
 Nutzer der Webanwendung „…“

4. Weisungsempfänger und Weisungsberechtigte

a) Weisungsempfänger beim Auftragnehmer
Bitte hier angeben, wohin der Auftraggeber (Kunde) etwaige Weisungen an das Unternehmen richten
soll. Es bietet sich z.B. die Angabe einer Rolle mit generischer E-Mail Adresse an, sodass der Anhang
nicht angepasst werden muss, wenn sich während der Vertragslaufzeit Änderungen beim
Auftragnehmer (Unternehmen) ergeben, z.B. „Kundenmanager, E-Mail: dsgvo-
weisungen@domain.com“. Möglich wäre auch der Verweis auf ein Ticketing-Tool, das für Weisungen
zu verwenden ist.

b) Weisungsberechtigte beim Auftraggeber
Bitte hier angeben, welche Personen/Rollen beim Auftraggeber (Kunde) berechtigt sind, Weisungen
an den Auftragnehmer (Unternehmen) zu erteilen. Dies soll sicherstellen, dass Weisungen nicht von
einer Vielzahl von Personen oder von sachlich unzuständigen erteilt werden. Die Angaben sind jeweils
beim Auftraggeber (Kunden) abzufragen und hier einzutragen.


