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Vereinbaru ng zum Datenschutz
in Auftragsverhältn issen

und zur Datensicherheit
nach § 1{ BDSG

Deutscher Puli Klub e.V., Barbarastraße 4a,D-48734 Reken

- Auftraggeber -

und

WebhostOne GmbH, Mumpferfährstraße 68, D-79713 Bad Säckingen

- Auftragnehmer -

Gegenstand der Vereinbarung

DerAuftragnehmer erhebt / verarbeitet t nutzt personenbezogene Daten im Auftrag des Auf-

traggebers nach § 11 BDSG. Einzelheiten zu den konkreten Vertragspflichten ergeben sich

aui äem andenreitig geschlossenen Vertrag (im nachfolgenden,Hauptvereinbarung" ge-

nannt).

Der Auftrag umfasst Folgendes:

1.1 Gegenstand des Aufrrags: Gegenstand des Auftrags ist die Bereitstellung von Hosting-

Lösung-en im Rahmen des mit dem Auftraggeber vereinbarten Umfangs. Gegenstand des

Auftra§s ist nicht die originäre Nutzung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten

durch äen Auftragnehmär. lm Zuge der Leistungserbringung durch den Auftragnehmer als

Diensgeister im Bereich des Hostings, des Supports bzw. der Administration von Server-

Systemen kann vielmehr ein Zugriff auf personenbezogene Daten des Auftraggebers jedoch

nicht ausgesch lossen werden.

1.2 Dauer des Auftrags
Die Dauer des Auftrags ergibt sich aus der Hauptvereinbarung. Der Auftraggeber kann den

Vertrag jederzeit onnä einnaltung einer Frist kündigen, wenn ein schwerwiegender Verstoß

des Aufiragnehmers gegen die Bestimmungen dieses Vertrages vorliegt, derAuftragnehmer
eine Weisüng des Aunräggebers nicht ausführen kann oder will oder der Auflragnehmer den

Zuiritt des Aufi ra ggebe rs ve rtragswid rig verweigert.

1.3 Umfang, Art und Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:
Der Umfan-g, Art und Zweckder Zugriffsmöglichkeit des Auftragnehmers auf Daten des Auf-

traggeberin ergeben sich aus den Leistungsbeschreibungen der Hauptvereinbarung für die

Hosting-Leistungen.
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1.4 Art der Daten:
Von der Auftragstätigkeit betroffenen Datenkategorien sind I können sein:

Stammdaten
Kontaktdaten
Vertragsdaten
Vertra gsste uerun gsdate n

Protokolldaten
Bankdaten

1.5 Kreis der Betrcffenen:
Der Kreis der Betroffenen urnfasst:

. Kunden und potentielle Kunden des Auftraggebers

. lntemet-Nutzer, die das Angebot des Auftraggebers wahmehmen

. Beschäftigte, Lieferanten und Geschäftspartner des Aufiraggebers

Rechte und Pflichten des Auftraggebers

1, Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenerhebung I -verarbeitung I -nutzung

sowie für die Wahrung der Rechte der Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwort-

lich.

Z. Der Auftraggeber erteilt alle Aufträge oder Teilaufträge schriftlich. Anderungen des

Verarbeitungsgägenstandes und Verfahrensänderungen sind gemeinsam abzustimmen

und entsprechend Nr. 1.2 dieses vertrages schrifflich festzulegen.

g. DerAuftraggeber hat das Recht, in folgendem Umfang Weisungen gegenüber dem

Auftragnehmei iu erteilen: Der Auftraggeber kann jederzeit die Löschung der für ihn er-

hobenän Daten und eine Bestätigung dieser Löschung verlangen. Die fürdie Provisions-

abrechnung relevanten Teile des Datensatzes kann derAuftragnehmer jedoch in jedem

Fall bis zum Ablauf der Regelverjährungsfrist vorhalten'

4. Mündliche Weisungen sind unverzüglich schriftlich zu bestätigen. Die schriftliche Be-

stätigung der mündlichen Weisungen sollte von Auftraggeber und Auftragnehmer zusam-

men mit derVereinbarung so aufbewahrt werden, dass alle maßgeblichen Regelungen
jedezeit verfügbar sind.

DerAuftmggeber ist berechtigt, sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann re-

gelmäßig üon Oer Einhaltung der beim Auftr:agnehmer getroffenen technischen und orga-

iisatorislhen Maßnahmen (i. Nr. lV) zu überzeugen. DerAuftraggeber kann diese Kon-

trolle auch durch einen geeigneten zur Berufsverschwiegenheit verpflichteten Dritten

durchführen lassen.

5. Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unvezüglich, wenn er Fehler oder

U nregelmäßigkeiten bei der Prüfu n g der Auftragsergebn isse feststellt-
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6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten

Kenntnisse von-Geschaftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftrag-

nehmers vertraulich zu behandeln-

Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der ge-

troffenen Vlreinbarungen. Er hat personenbezogene Daten zu löschen wenn der Auftragge-

ber dies in der getroffelnen Vereinbarung (siehe oben Nr. 1.2.3) oder einer Weisung verlangt.

Der Auftragnehmer verwendet die zur Datenverarbeitung überlassenen Daten für keine an-

deren, insÜesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate werden ohne \r1fissen

des Auftraggebers nicht erstellt.

An der Erstellung der Verfahrensvezeichnisse hat der Auftragnehmer mitzuwirken. Er hat

die erforderlichen Angaben dem Auftraggeber zuzuleiten'

Die Datenträger, die vom Auftraggeber stammen banv. für den Auftraggeber genutzt werden,

werden besonders gekennzeicnnät uno unterliegen der laufenden - automatisierten - Verwal-

tung. Eingang und Ausgang werden dokumentiert-

Der Aufiragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbe-

zogenen Oäten die vertragsgemäße Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu- Er si-

chärt zu, dass die verarbeiteten Daten von sonstigen Datenbeständen strikt getrennt wer-

den.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darauf aufinerksam machen, wenn

eine vom Auftraggeber erteilte WeiJung seiner Meinung nach gegen gesetzliche Vorschriften

verstößt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprcchenden Weisung

solange auszusetzei, bis sie durch den Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder

geändert wird.

Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass der Auftraggeber jederzeit berech-

tigt ist, dieEinfraltung der Vorschriften über den Datenschutz und der vertraglichen Verein-

uä*ng"n im erfordellichen Umfang selbst oder durch geeignete zur Berufsverschwiegenheit

verpRühtete Dritte zu kontrollieren, insbesondere durch die Einholung von Auskünften und

die Einsichtnahme in die gespeicherten Daten und die Datenverarbeitungsprogramme sowie

sonstige Kontrollen vor Ort. Öer Auftragnehmer sichert zu, dass er, soweit erforderlich, bei

diesen Kontrollen mitwirkt.

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

gelangten Unterlagen und ärstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zu-

famm-enhang mit äem Auftragsverhältnis stehen, wie folgt zu behandeln: Naeh Ablauf von 6

Monaten nach Erhebung eines Datensatzes darf derAuftragnehmer diesen zur eigenen Ent-

lastung ohne weitere Rücksprache mit dem Auftraggeber lösehen.

Danlber hinaus kann der Auftraggeber jederzeit die Löschung und deren Bestätigung verlan-

gen (vgl. ll.3). Test- und Ausschulsmaterial sowie Datensicherungskopien sind nach Ab-

schluss der vertraglichen Arbeiten zu löschen'
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Die Beauftragung von Subunternehmen im Sinne einerAuftr:agsdatenverarbeitung ist nurzu-
lässig, wenn lolgände Voraussetzungen gegeben sind: Der Auftragnehmer versichert, dass

er deli Subunteinehmer unter besonderer Berücksichtigung der Eignung der von ihm getrof-

fenen technischen und organisatorischen Maßnahmen sorgfältig auswählt. Der Auftragneh-

mer hat vertraglich sichezustellen, dass die vereinbarten Regelungen zwischen Auftragge-

ber und Auftragnehmer auch gegenüber Subuntemehmern gelten. lnsbesondere muss der

Auftraggeber blrechtigt sein, Kontrollen vor Ort beim Subuntemehmer durchzuführen oder

durch gäeignete zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte durchführen zu lassen. Der

Auftra§nehmer hat die Einhaltung der pflichten regelmäßig zrr überprüfen. Das Ergebnis der

üUerpltitungen ist zu dokumentieren. Die Weiterleitung von Daten ist erst zulässig, wenn der

Subunterne-hmer die Verpflichtung nach § 11 BDSG ertüllt hat. ln dem Vertrag mit dem Sub-

unternehmer sind die Angaben gemäß Nr. 1.2.3 bis 2.5, lll.8 und lV.1 so konkret festzulegen,

dass die Verantwortlichkeiten des Auftragnehmers und des Subunternehmers deutlich von-

einander abgegrenzt werden. Werden mehrere Subuntemehmer eingesetzt, so gilt dies

auch für die Verantwortlichkeiten zwischen diesen Subuntemehmem.

Die Verarbeitung und NuEung der Daten findet ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik

Deutschland, in Linem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Ver-

tragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wrtschaftsraum statt. Jede Verlagerung

in Äin Orltttand bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen,

wenn die besonderen Voraussetzungeil der §§ 4b, 4c BDSG erfüllt sind.

Für die Sicherheit erhebliche Entscheidungen zur Organisation der Datenverarbeitung und

zu den angewandten Verfahren sind mit dem Aufrraggeber abzustimmen.

Beim Auftragn eh mer ist ein extemer Datensch utzbea uftragter bestel lt:

Rechtsanwalt Dr. Martin Bahr
Mittelweg 41a
20148 Hamburg
Tel.: 040-35017760
Fax: 040-35017761
E-Mail: Bahr@Dr-Bahr.com

Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten ist dem Auftraggeber unvezüglich mitzuteilen.

Der Auflragnehmer verpflichtet sich, bei der auftragsgemäßen Verarbeitung der personen-

bezogenen Daten des Auftraggebers das Datengeheimnis zu wahren.

Der Auftragnehmer bestätigt, dass ihm die einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschrif-

ten des BDSG bekannt sind.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass er die bei der Durchführung der Arbeiten beschäftigten

Mitarbeiteivor Aufnahme der Tätigkeit mit den für sie maßgebenden Bestimmungen des

Datenschutzes vertraut macht und sie auf das Datengeheimnis schriftlich verpflichtet. Der

Auftragnehmer überwacht die Einhaltu ng der hier an gegebenen datenschutzrechtlichen
Vorschriften.
Auskünfte an Dritte oder den Betroffenen darf derAuftragnehmer nur nach vorheriger

schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen (auch per eMail)'
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Technische und organisatorische Maßnahmen nach § 9 BDSG

Für die auftragsgemäße Bearbeitung personenbezogener Daten nutzt der Auftragnehmer

die im Anhang genannten Einrichtungen.

Die im Anhang beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen werden als

verbindlich feslgelegt. Technische Weiterentwicklungen, die einem verlcesserten Schutz

dienen sind jedoch ohne weitere Absprache jederzeit zulässig.

Der Auftragnehmer beachtet die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung. Er ge-

währleiste[die vertraglich vereinbarten und gesetzlich vorgeschriebenen Datensicherheits-

maßnahmen.

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen können im Laufe des Auftragsverhält-

nisses der technischen und organisatorischen Weiterentwicklung angepasst werden. We-

senliche Anderungen sind schriftlich zu vereinbaren. Nr. ll.2 ist zu beachten.

Soweit die beim Auftragnehmer getroffenen Sicherheitsmaßnahmen den Anforderungen

des Auftraggebers nicht genügen, benachrichtigt er den Auftraggeber unvezüglich.

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber unvezüglich Störungen, Verstöße des Auftrag-

nehmers oäer der bei ihm beschäftigten Personen gegen datenschutzrechtliche Bestim-

mungen oder die im Auftrag getroffenen Festlegungen sowie den Verdacht auf Daten-

schuizverletzungen oder Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung personenbezogener

Daten mit. Dies gitt vor allem auch im Hinblick auf eventuelle lnformationspflichten des

Auftraggebers näch § 42 a BDSG. Der Auftragnehmer sichert zu, den Auftraggeber bei

seinen Pflichten nach § 42 a BDSG zu unterstützen.

Vergütung

Für die Vergütung sind ausschließlich die lnhalte der Hauptvereinbarung maßgeblich.

Haftung

Für die Haftung sind ausschließlich die lnhalte der Hauptvereinbarung maßgeblich.

Auftragnehmer:

Ll /4. /7
Bad Säckingen (Datum)

./tt
fißu. \" ileE(r'

(WdÜhostOne GmbH)
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Vereinbarung zum Datenschutz und zur Datensicherheit
in Auftragsverhältnissen nach § 11 BDSG

Anhang:
Technische und organisatorische Maßnahmen

Stand 13.05.2015

A. Allgemeines

personenbezogene Kundendaten werden nur auf den genannten Anlagen

gespeichert. An anderen Orten, auch in den Büroräumen, befinden sich

regelmäßig keine Kundendaten. Einzige Ausnahme ist eine temporäre Kopie

einzelner Datensätze für spezielle Aufgaben {2.8. Bearbeitung einer

Kundenanfrage).

AIle Mitarbeiter des Auftragnehmers werden vor Aufnahme der Tätigkeit auf § 5

BDSG verpflichtet. Darüber hinaus wird mit allen Mitarbeitern des

Auftragnehmers eine verbindliche Arbeitsanweisung ztJ den relevanten

datenschutzrechtlichen Bereichen getroffen.

Mit den Mitarbeitern ist hierbei insbesondere Folgendes vereinbart:

1. Auf den PCs der Mitarbeiter dürfen keinerlei personenbezogenen

Kundendaten gespeichert werden. Alle personenbezogenen Kundendaten

dürfen ausschtießlich für aktuelle Anfragen oder Geschäftsabläufe

abgerufen und eingesehen werden.

2. Alle personenbezogenen Kundendaten müssen von den Mitarbeitern

nach Verwendung von dem PC gelöscht werden.

3. Bei dem Verlassen des Arbeitsplatzes müssen die Mitarbeiter sich am PC

abmelden und den PC über ein selbst zu vergebendes Kennwort sperren.
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4. Die Mitarbeiter dürfen keine personenbezogenen Kundendaten am

Arbeitsplatz zurücklassen, wenn sie lhren Arbeitsplatz verlassen. Da in den

allgemeinen Büroräumen keine Kundendaten gespeichert werden, wäre

für diese Räume keine spezielle Zutrittskontrolle erforderlich. Es erfolgt

eine kontrollierte und protokollierte schlÜsselvergabe.

B. Zutrittskontrolle

Die personenbezogenen Daten des Auftraggebers werden von dem

Auftragnehmer auf Server-Systemen auf Linux-Basis im Rechenzentrum der

TetemaxX Telekommunikation GmbH, Amalienbadstr. 41 / Bau 6L, D-76227

Karlsruhe betrieben.

Dort erfolgen die folgenden Maßnahmen zur Zutrittskontrolle:

Elektronische Zutrittskontrolle bei Betreten des Rechenzentrums als auch in den

jewei ligen Sicherheitsbereich.

Elektronisch: Zutritt ist durch ein materielles (RFID-Chip) und ein geistiges (PlN)

I dentifi kati onsm erkm al gesich ert.

physikalisch: Jedes Kundenrack verfügt über eine eigene Schließung. Die

Außenhaut des Rechenzentrums und der Zutritt zu Sicherheitsbereichen im

Rechenzentrum wird mit Videotechnik überwacht.

Das Rechenzentrum wird regelmäßig innerhalb vorgegebener Zeitfenster durch

einen Wachdienst begangen.

Der Auftragnehmer hostet sein Verwaltungssystem (u.a. Bestellverwaltung,

Domainregistrierung, Newsletterversand) in den eigenen Räumlichkeiten. Die

Daten werden in gesondert verschlossenen Räumlichkeiten aufbewahrt, zu

denen nur eine begrenzte Personengruppe Zutritt hat. Die Räumlichkeiten sind

vor Zugriff von Dritten physikalisch gesichert und werden zudem durch einen

24 17 -Kamera-Alarm laufend übenrrracht.
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C. Zugangskontrolle

Die Server sind nur mit Konsolenpasswort oder über eine geschÜtzte,

verschlüsselte Verbindung administrierbar. Der Schutz erfolgt durch ein
passwort oder durch eine Authentifizierung mit Hilfe eines Schlüsselpaares

(Private Key und Public KeY).

Der Zugang zur ,,Administrationsumgebung" (Verwaltungsprogramm des

Auftragnehmers) erfolgt ausschließlich passwort-geschützt über eine SSL-

verschlüsselte Verbindung. Die Einhaltung der SSl-Verschlüsselung wird durch

technische Maßnahmen sichergestellt.

D. Zugriffskontrolle

Der Zugriff zu r webbasierten,,Admi nistrationsu m ge bu n g"

(Verwaltun gsp rogram m d es Auftragnehm ers) erfolgt d urch persön I i ch e

Benutzer-Konten der einzelnen Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter legen das Passwort für lhren persönlichen Zugang selbst fest,

wobei eine Mindest-Stärke des Passwortes zwingend erforderlich ist. Über eine

feste IP-Adresse wird sichergestellt, dass der Zugriff nur von dort aus möglich

ist. Einzelne Mitarbeiter können dann für einen externen Zugriff freigeschaltet

bzw. wieder gesperrt werden. Regelmäßig vorgesehen ist dies lediglich für die

Geschäftsführung und technische Mitarbeiter, die auch außerhalb der

Bürozeiten für Störungsbeseitigungen zur Verfügung stehen sollen. Weiteren

Mitarbeitern kann im Einzelfall ein externer Zugriff temporär eingerichtet

werden.

Eine separate Administrationsumgebung wird für gesonderte Aufgaben genutzt.

Für diese gilt: Passwörter zur Administration sind ausschließlich der

Geschäftsführung und einem technischen Mitarbeiter als Administrator bekannt

und auf den PCs der Mitarbeiter gespeichert. Darüber hinaus sind alle PCs mit

einem persönlichen Kennwort des jeweiligen Mitarbeiters geschützt. Der

Zugang zu den Räumlichkeiten ist durch eine kontrollierte Schlüssel-Vergabe

gesichert.

Än.risg*lt*ht i:r-*lhLrry i.$r. - ttR§ T*$ä?? - u:Sl"'fuji'ir.: lJil:i) 1*11;rli5 - $*sclu:Jisiühr*r: Andr*** \§*$*tt
rft "nt'*n."i§ill§'§*§§ffi§,l§I$IIG§:--äH''.tii§lt-§iltl'i'i:i]r'1rit



Webhostffiwxw
... the ONE you need

Zugang zu den Administrationsumgebungen erhalten nur die Mitarbeiter, die

ihn im Rahmen ihrer regelmäßigen Tätigkeit brauchen.

E. Eingahekontrolle

Die Eingabe der Daten erfolgt durch den lnternet-Nutzer selbst. Dafür stellt der

Auftragnehmer online Formulare zur Verfügung, in denen einzelne Datenfelder

mit Plausibilitäts-Prüfungen versehen sind.

Bei der Erhebung des Datensatzes werden Datum und Uhrzeit sowie die lP-

Adresse des Nutzers festgehalten.

F. Weiterga bekontro I le

Die Nutzung der Online-Administration erfolgt über eine SSl-gesicherte

Verbindung.

Die übertragung der Daten an den Auftraggeber erfolgt standardmäßig durch

Download im Partnerportal über eine SSl-gesicherte Verbindung. Falls in der

Hauptvereinbarung eine andere Art der Weitergabe vereinbart ist, erfolgt dies

auf ausdrücktichen Wunsch des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist gehalten, in

diesen Fällen einen Übertragungsweg zu wählen, der die Anforderungen des

Datenschutzes ebenfalls angemessen erfÜllt.

G. Verfügba rkeitskontrolle

Zusätzlich zu den technischen Maßnahmen, die bereits durch die TelemaxX

Telekommunikation GmbH im Rahmen der lnfrastruktur bereitgestellt werden

(2.8. unterbrechungsfreie Stromversorgung), hat der Auftragnehmer Backup-

Routinen eingerichtet. Das Hauptbackup wird auf einen Speicher gesichert, der

vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird. So ist sichergestellt, dass die

übertragung und nötigenfalls die Rückspielung über eine sehr schnelle

Verbindung möglich ist.
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Der Auftragnehmer stellt klar,

vertragliche Leistu ngsübernahme
wie auch vertraglich in der

ordnungsgemäße Sicherung seiner

dass mit dieser Backup-Erstellung keine

gewollt ist. Vielmehr ist der Auftraggeber -

Hauptvereinbarung vereinbart - für die

Daten selbst verantwortlich.

H. Trennungskontrolle

Die u nterschied lichen Datenarten werden in u nterschied lichen SYstemen

gespeichert u nd verarbeitet.
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