
1. Allgemeine Bestimmungen und Auftragsgegenstand  
1.1 Gegenstand des vorliegenden Vertrags ist die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag 
durch den Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO). Inhalt des Auftrags, Kategorien betroffener Personen 
und Datenarten sowie Zweck der Vereinbarung sind Anlage 1 zu entnehmen.  
1.2 Der Auftraggeber ist Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Er allein ist für Beurteilung 
der Zulässigkeit der Datenverarbeitungsvorgänge nach Art. 6 DSGVO und die Wahrung der 
Betroffenenrechte verantwortlich.  
1.3 Die Verarbeitung der Daten durch den Auftragsverarbeiter findet ausschließlich auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat 
des EWRAbkommens statt. Die Verarbeitung außerhalb dieser Staaten erfolgt nur unter den 
Voraussetzungen von Kapitel 5 der DSGVO (Art. 44 ff.) und mit vorheriger Zustimmung des 
Auftraggebers.  
1.4 Die Vergütung wird außerhalb dieses Vertrags vereinbart. 
2. Vertragslaufzeit und Kündigung  
Der vorliegende Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jeder Vertragspartei mit 
einer Frist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
3. Weisungen des Auftraggebers  
3.1 Dem Auftraggeber steht ein umfassendes Weisungsrecht in Bezug auf Art, Umfang und Modalitäten 
der Datenverarbeitung ggf. dem Auftragsverarbeiter zu. In dieser Rolle kann er insbesondere die 
unverzügliche Löschung, Berichtigung, Sperrung oder Herausgabe der vertragsgegenständlichen Daten 
verlangen. Der Auftragsverarbeiter ist verpflichtet, den Weisungen des Auftraggebers Folge leisten, 
sofern keine berechtigten vertraglichen oder gesetzlichen Interessen entgegenstehen.  
3.2 Der Auftragsverarbeiter informiert den Auftraggeber unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass 
eine Weisung des Auftraggebers gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Wird eine Weisung erteilt, 
deren Rechtmäßigkeit der Auftragsverarbeiter substantiiert anzweifelt, ist der Auftragsverarbeiter 
berechtigt, deren Ausführung vorübergehend auszusetzen, bis der Auftraggeber diese nochmals 
ausdrücklich bestätigt oder ändert.  
3.3 Weisungen sind grundsätzlich schriftlich oder in einem elektronischen Format (z.B. per E-Mail) zu 
erteilen. Mündliche Weisung sind auf Verlangen des Auftragsverarbeiters schriftlich oder in einem 
elektronischen Format durch den Auftraggeber zu bestätigen. Der Auftragsverarbeiter hat Person, 
Datum und Uhrzeit der mündlichen Weisung in angemessener Form zu protokollieren.  
3.4 Der Auftraggeber benennt auf Verlangen des Auftragsverarbeiters eine oder mehrere 
weisungsberechtigte Personen. Änderungen sind dem Auftragsverarbeiter unverzüglich mitzuteilen.  
4. Kontrollbefugnisse des Auftraggebers 
4.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum 
Datenschutz und zur Datensicherheit vor Beginn der Datenverarbeitung und während der 
Vertragslaufzeit regelmäßig im erforderlichen Umfang zu kontrollieren oder durch Dritte kontrollieren 
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zu lassen. Der Auftragsverarbeiter wird diese Kontrollen dulden und sie im erforderlichen Maße 
unterstützen. Er wird dem Auftraggeber insbesondere die für die Kontrollen relevanten Auskünfte 
vollständig und wahrheitsgemäß erteilen, ihm die Einsichtnahme in die gespeicherten Daten und 
Datenverarbeitungsprogramme/ -systeme gewähren  
4.2 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass die Kontrollmaßnahmen verhältnismäßig sind und den 
Betrieb des Auftragsverarbeiters nicht mehr als erforderlich beeinträchtigen.  
4.3 Die Ergebnisse der Kontrollen und Weisungen sind von beiden Vertragsparteien in geeigneter Weise 
zu protokollieren.  
5. Allgemeine Pflichten des Auftragsverarbeiters  
5.1 Die Verarbeitung der vertragsgegenständlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter erfolgt 
ausschließlich auf Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen in Verbindung mit den ggf. erteilten 
Weisungen des Auftraggebers. Eine hiervon abweichende Verarbeitung ist nur aufgrund zwingender 
europäischer oder mitgliedsstaatlicher Rechtsvorschriften zulässig (z.B. im Falle von Ermittlungen durch 
Strafverfolgungs- oder Staatsschutzbehörden). Ist eine Verarbeitung aufgrund zwingenden Rechts 
erforderlich, teilt der Auftragsverarbeiter dies dem Auftraggeber vor der Verarbeitung mit, sofern das 
betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet. 
5.2 Der Auftragsverarbeiter hat bei der Auftragsdurchführung sämtliche gesetzlichen Vorschriften 
einzuhalten. Er hat insbesondere die nach Art. 32 DSGVO notwendigen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen implementieren und das nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO erforderliche 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.  
5.3 Sofern der Auftragsverarbeiter nach der DSGVO oder sonstigen gesetzlichen Vorschriften zur 
Benennung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet ist, bestätigt er, dass er einen solchen in 
Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften ausgewählt hat und sichert dem Auftraggeber zu, diesen 
unter Angabe seiner Kontaktdaten zu benennen (z.B. per E-Mail). Änderungen über Person und / oder 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.  
5.4 Die Datenverarbeitung außerhalb der Betriebsstätten des Auftragsverarbeiters oder der 
Subunternehmer und / oder in Privatwohnungen (z.B. Fernzugriff oder Homeoffice des 
Auftragsverarbeiters) ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers gestattet.  
5.5 Der Auftragsverarbeiter hat zu gewährleisten, dass sich die zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer 
angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen (Art. 28 Abs. 3 lit. b DSGVO). Vor der 
Unterwerfung unter die Verschwiegenheitspflicht dürfen die betreffenden Personen keinen Zugang zu 
den vom Auftraggeber überlassenen personenbezogenen Daten erhalten.  
6. Vertragsbeendigung, Löschung und Rückgabe der Daten  
Nach Abschluss der vertragsgegenständlichen Datenverarbeitung bzw. nach Beendigung dieses Vertrags 
hat der Auftragsverarbeiter alle personenbezogenen Daten nach Wahl des Auftraggebers zu löschen 
oder zurückzugeben, sofern keine gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der betreffenden Daten 
mehr besteht (z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen).  
7. Datengeheimnis und Vertraulichkeit  
7.1 Der Auftragsverarbeiter ist unbefristet und über das Ende dieses Vertrages hinaus verpflichtet, die 
im Rahmen der vorliegenden Vertragsbeziehung erlangten personenbezogenen Daten vertraulich zu 
behandeln und einschlägige Geheimnisschutzregeln, denen der Auftraggeber unterliegt (z.B. § 203 
StGB), zu beachten. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsverarbeiter bei Auftragserteilung auf 
ggf. bestehende besondere Geheimnisschutzregeln hinzuweisen.  
7.2 Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, seine Mitarbeiter mit den einschlägigen 
Datenschutzbestimmungen und Geheimnisschutzregeln vertraut zu machen und sie zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten, bevor diese ihre Tätigkeit beim Auftragsverarbeiter aufnehmen.  
8. Schlussbestimmungen 
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8.1 Änderungen dieses Vertrags und Nebenabreden bedürfen der schriftlichen oder elektronischen 
Form, die eindeutig erkennen lässt, dass und welche Änderung oder Ergänzung der vorliegenden 
Bedingungen durch sie erfolgen soll.  
8.2 Sollte sich die DSGVO oder sonstige in Bezug genommenen gesetzlichen Regelungen während der 
Vertragslaufzeit ändern, gelten die hiesigen Verweise auch für die jeweiligen Nachfolgeregelungen.  
8.3 Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  
8.4 Sämtliche Anlagen zu diesem Vertrag sind Vertragsbestandteil.  

Auftragverarbeiter: _______________________________________________________ 

Auftraggeber:_________ _____________________________________________________ 

Anlage 1 – Auftragsdetails 
Der vorliegende Vertrag umfasst (ggf. im Zusammenhang mit dem Hauptvertrag) folgende 

Leistungen: 

• Datenverarbeitungstätigkeiten, Datensicherung 

• Speicherung, Löschung von Kundendaten (evtl. automatisiert) 

• Zugriff auf E-Mail Postfächer 

Im Rahmen der vertraglichen Leistungserbringung werden regelmäßig folgende Datenarten 

verarbeitet: 

• Kundendaten gemäß Eingabefelder in Kontakt- und Bestellformularen, wie: Name, 

Anschrift, Reiseziel, Termine, etc. 

Bei dem Kreis der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen handelt es 

sich um: 

• Mitarbeiter 

• Kunden 

Der Zugriff auf die betroffenen Daten geschieht in folgender Weise: 

• Bei administrativen Arbeiten an Postfächern und Datensicherungssystemen 
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