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Zwischen	  	  	  

Firmenname	  und	  
Anschrift	  

-‐	  Verantwortlicher;	  	  nachstehend	  Auftraggeber	  genannt	  -‐	  

und	  

EDIT	  GmbH	  
Wilhelm-‐Holert-‐Str.	  61	  
D-‐21502	  Geesthacht	   	  

-‐	  Auftragsverarbeiter;	  nachstehend	  Auftragnehmer	  genannt	  -‐	  
	  

1.	  Gegenstand	  und	  Dauer	  der	  Verarbeitung	  

Der	  Auftraggeber	  nutzt	  das	  SaaS-‐Angebot	  „contentDock®	  des	  Auftragnehmers	  für	  die	  Bereitstellung	  von	  
digitalen	  Inhalten.	  

Diese	  Vereinbarung	  konkretisiert	  die	  Verpflichtungen	  von	  Auftraggeber	  und	  Auftragnehmer	  zum	  Schutz	  
personenbezogener	  Daten,	  die:	  

• der	  Auftraggeber	  oder	  ein	  Erfüllungsgehilfe	  des	  Auftraggebers	  im	  Rahmen	  der	  Verwendung	  von	  
contentDock®	  in	  die	  Software	  eingibt	  und/oder	  

• mit	  der	  Nutzung	  der	  Software	  entstehen	  (z.B.	  Eingabe	  personenbezogener	  Daten	  durch	  einen	  Nutzer	  
in	  eine	  contentApp	  des	  Auftraggebers)	  und/oder	  

• der	  Auftraggeber	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Durchführung	  des	  Nutzungsvertrages	  dem	  
Auftragnehmer	  in	  anderer	  Weise	  überlässt	  	  

Die	  Dauer	  des	  Auftrages	  entspricht	  dem	  Nutzungszeitraum	  von	  contentDock®	  durch	  den	  Auftraggeber.	  

2.	  Art	  und	  Zweck	  der	  Verarbeitung	  

Die	  Verarbeitung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  erfolgt	  in	  automatisierten	  Verfahren.	  Die	  Verarbeitung	  ist	  
notwendig	  für	  die	  Vergabe	  von	  Benutzerrechten	  zur	  Eingabe,	  Änderung	  und	  Löschung	  von	  Daten	  sowie	  für	  die	  
nutzerbezogene	  Bereitstellung	  der	  digitalen	  Inhalte	  einer	  mit	  contentDock®	  erstellten	  contentApp.	  	  

3.	  Art	  der	  personenbezogenen	  Daten	  

Folgende	  Datenkategorien	  können	  Gegenstand	  der	  Auftragsverarbeitung	  sein:	  

• Personenstammdaten	  (z.B.	  Name;	  Vorname;	  Adresse)	  	  
• Kommunikationsdaten	  (z.B.	  E-‐Mail	  Adresse)	  
• Videos	  /	  Bilder	  
• Vertragsstammdaten	  
• Vertragsabrechnungsdaten	  
• Kundenhistoriendaten	  
• Auskunftsangaben	  
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4.	  Kategorien	  der	  betroffenen	  Personen	  

Folgende	  Personen	  können	  von	  der	  Auftragsverarbeitung	  betroffen	  sein:	  

• der	  Auftraggeber	  	  
• Mitarbeiter	  des	  Auftraggebers	  
• freie	  Mitarbeiter/Subunternehmer	  des	  Auftraggebers	  
• registrierte	  Endnutzer/Kunden	  des	  Auftraggebers	  
• Interessenten	  des	  Auftraggebers	  
• Ansprechpartner	  des	  Auftraggebers	  
• sonstige	  betroffene	  Personen	  

5.	  Kategorien	  von	  Empfängern	  

Folgende	  Kategorien	  können	  Empfänger	  der	  von	  der	  Verarbeitung	  betroffenen	  personenbezogenen	  Daten	  sein:	  

• Mitarbeiter/Erfüllungsgehilfen	  des	  Auftraggebers	  (bei	  entsprechenden	  Rechten	  im	  Benutzeraccount)	  
• Mitarbeiter/Erfüllungsgehilfen	  des	  Auftragnehmers	  (z.B.	  bei	  Wartungsarbeiten)	  
• Hostinganbieter	  	  	  
• Zahlungsdienstanbieter	  

Die	  Erbringung	  der	  vertraglich	  vereinbarten	  Datenverarbeitung	  findet	  in	  einem	  Mitgliedsstaat	  der	  EU	  oder	  in	  
einem	  anderen	  Vertragsstaat	  des	  Abkommens	  über	  den	  Europäischen	  Wirtschaftsraum	  statt.	  Der	  Auftraggeber	  
stimmt	  einer	  Verlagerung	  der	  Verarbeitung	  in	  ein	  Drittland	  zu,	  wenn	  die	  besonderen	  Voraussetzungen	  der	  Art.	  
44	  ff.	  DS-‐GVO	  erfüllt	  sind.	  

6.	  Pflichten	  des	  Auftragnehmers	  

(1)	  Der	  Auftragnehmer	  verarbeitet	  personenbezogene	  Daten	  ausschließlich	  im	  Rahmen	  der	  Weisungen	  des	  
Auftraggebers	  und	  ausschließlich	  zum	  Zweck	  der	  Erbringung	  der	  vertraglich	  vereinbarten	  Leistungen	  im	  
Rahmen	  der	  Software	  contentDock®	  (Art.	  28	  Abs.	  3	  Buchstabe	  a	  DS-‐GVO).	  	  
	  
(2)	  Der	  Auftragnehmer	  erklärt,	  dass	  sich	  die	  mit	  der	  Verarbeitung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  befassten	  
Personen	  zur	  Vertraulichkeit	  verpflichtet	  haben	  oder	  einer	  angemessenen	  gesetzlichen	  
Verschwiegenheitspflicht	  unterliegen	  (Art.	  28	  Abs.	  3	  Buchstabe	  b	  DS-‐GVO).	  	  
	  
(3)	  Der	  Auftraggeber	  wird	  nach	  Maßgabe	  des	  Art.	  28	  Abs.	  3	  Buchstabe	  c	  DS-‐GVO	  in	  seinem	  
Verantwortungsbereich	  unter	  Berücksichtigung	  des	  Stands	  der	  Technik,	  der	  Implementierungskosten	  und	  der	  
Art,	  des	  Umfangs,	  der	  Umstände	  und	  der	  Zwecke	  der	  Verarbeitung,	  die	  innerbetriebliche	  Organisation	  so	  
gestalten,	  dass	  sie	  den	  Anforderungen	  des	  geltenden	  Datenschutzrechtes	  gerecht	  wird.	  Die	  zum	  Beginn	  der	  
Vereinbarung	  getroffenen	  technischen	  und	  organisatorischen	  Maßnahmen	  ergeben	  sich	  aus	  der	  Anlage	  1.	  Es	  
besteht	  zwischen	  den	  Parteien	  Einigkeit,	  dass	  zur	  Anpassung	  an	  technische	  und	  rechtliche	  Gegebenheiten	  
jederzeit	  eine	  Anpassung	  der	  getroffenen	  Maßnahmen	  notwendig	  werden	  kann.	  Dabei	  ist	  zu	  gewährleisten,	  
dass	  das	  vereinbarte	  Schutzniveau	  nicht	  unterschritten	  wird.	  	  

(4)	  Der	  Auftragnehmer	  darf	  weitere	  Auftragsverarbeiter	  hinzuziehen.	  Der	  Ersatz	  oder	  das	  Hinzuziehen	  von	  
weiteren	  Subunternehmern	  ist	  zulässig,	  wenn	  :	  

• der	  Auftragnehmer	  den	  Wechsel	  eines	  Subunternehmers	  oder	  das	  Hinzuziehen	  eines	  weiteren	  
Subunternehmers	  dem	  Auftraggeber	  innerhalb	  einer	  angemessenen	  Zeit	  vorab	  schriftlich	  mitteilt	  und	  

• der	  Auftraggeber	  gegen	  den	  Wechsel	  gegenüber	  dem	  Auftragnehmer	  nicht	  innerhalb	  von	  14	  Tagen	  
schriftlich	  Widerspruch	  einlegt	  und	  	  	  	  
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• mit	  dem	  Subunternehmer	  eine	  Vereinbarung	  zur	  Auftragsverarbeitung	  geschlossen	  ist,	  die	  den	  
Bedingungen	  des	  Art.	  28	  Abs.	  1-‐4	  DS-‐GVO	  entspricht	  und	  die	  hinreichende	  Garantien	  dafür	  bietet,	  dass	  
die	  geeigneten	  technischen	  und	  organisatorischen	  Maßnahmen	  so	  durchgeführt	  werden,	  dass	  sie	  den	  
Anforderungen	  der	  DS-‐GVO	  folgen.	  

Der	  Auftraggeber	  kann	  dem	  Hinzuziehen	  oder	  dem	  Wechsel	  eines	  Subunternehmers	  nur	  aus	  wichtigem	  Grund	  
widersprechen.	  Dabei	  sind	  alle	  wichtigen	  Gründe	  zu	  benennen.	  Liegt	  ein	  wichtiger	  Grund	  vor,	  den	  der	  
Auftraggeber	  nicht	  durch	  eine	  Anpassung	  des	  Auftrages	  beseitigen	  kann,	  steht	  dem	  Auftraggeber	  ein	  
Sonderkündigungsrecht	  zu.	  

Zum	  Zeitpunkt	  der	  Erteilung	  des	  Auftrages	  zur	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten	  arbeitet	  der	  
Auftragnehmer	  mit	  den	  in	  der	  Anlage	  2	  aufgeführten	  Subunternehmern	  zusammen.	  Es	  erfolgt	  insofern	  keine	  
gesonderte	  Information	  an	  den	  Auftraggeber.	  	  

Erbringt	  der	  Subunternehmer	  die	  vereinbarte	  Leistung	  in	  einem	  Drittstaat,	  ist	  sicherzustellen,	  dass	  die	  in	  dieser	  
Vereinbarung	  niedergelegten	  Bedingungen	  eingehalten	  und	  die	  Grundsätze	  des	  Kapitel	  5	  DS-‐GVO	  erfüllt	  
werden.	  

(5)	  Der	  Auftragnehmer	  wird	  den	  Auftraggeber	  im	  Rahmen	  seiner	  Möglichkeiten	  mit	  geeigneten	  technischen	  
Maßnahmen	  bei	  der	  Erfüllung	  der	  Rechte	  betroffener	  Personen	  gemäß	  Art.	  16	  –	  20	  	  DS-‐GVO	  und	  bei	  der	  
Erfüllung	  seiner	  Pflichten	  gemäß	  Art.	  32	  –	  36	  DS-‐GVO	  unterstützen.	  Hierfür	  kann	  der	  Auftragnehmer	  eine	  
angemessene	  Vergütung	  beanspruchen.	  

Wenn	  dem	  Auftragnehmer	  eine	  Verletzung	  des	  Schutzes	  personenbezogener	  Daten	  bekannt	  wird,	  informiert	  er	  
den	  Auftraggeber	  unverzüglich.	  

	  (6)	  Der	  Auftragnehmer	  wird	  nach	  Abschluss	  der	  Erbringung	  der	  Verarbeitungsleistungen	  alle	  
personenbezogenen	  Daten	  nach	  Wahl	  des	  Auftraggebers	  löschen	  oder	  zurückgeben,	  sofern	  nicht	  nach	  dem	  
Recht	  der	  Union	  oder	  eines	  Mitgliedsstaates	  eine	  Verpflichtung	  zur	  Speicherung	  der	  personenbezogenen	  Daten	  
besteht.	  

(7)	  Der	  Auftragnehmer	  stellt	  sicher,	  dass	  der	  Auftraggeber	  alle	  erforderlichen	  Informationen	  bezüglich	  der	  	  
Einhaltung	  der	  in	  Art.	  28	  DS-‐GVO	  niedergelegten	  Pflichten	  zur	  Verfügung	  stellt.	  Der	  Auftragnehmer	  wird	  dem	  
Auftraggeber	  auf	  Anforderung	  die	  notwendigen	  Auskünfte	  erteilen.	  Für	  die	  Ermöglichung	  von	  Kontrollen	  kann	  
der	  Auftragnehmer	  eine	  Vergütung	  geltend	  machen.	  

(8)	  Der	  Auftragnehmer	  wird	  den	  Auftraggeber	  unverzüglich	  informieren,	  falls	  er	  der	  Meinung	  ist,	  dass	  eine	  
Weisung	  des	  Auftraggebers	  gegen	  die	  DS-‐GVO	  oder	  gegen	  andere	  Datenschutzbestimmungen	  der	  Union	  oder	  
der	  Mitgliedstaaten	  verstößt.	  

7.	  Pflichten	  des	  Auftraggebers	  

(1)	  Der	  Auftraggeber	  ist	  verantwortliche	  Stelle	  im	  Sinne	  von	  Art.	  4	  Nr.7	  DS-‐GVO	  und	  insbesondere	  auch	  für	  die	  
Rechtmäßigkeit	  der	  Datenverarbeitung	  verantwortlich.	  Dies	  gilt	  auch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Einhaltung	  etwaiger	  
besonderer	  gesetzlicher	  Schweigepflichten	  des	  Auftraggebers,	  §	  203	  StGB	  (z.	  B.	  Ärzte,	  Rechtsanwälte	  und	  
bestimmte	  Versicherungen).	  Falls	  erforderlich,	  hat	  der	  Auftraggeber	  die	  Betroffenen	  über	  die	  Verarbeitung	  der	  
Daten	  zu	  informieren	  und,	  sofern	  notwendig,	  entsprechende	  Einwilligungen	  einzuholen.	  	  
	  
(2)	  Der	  Auftraggeber	  ist	  sowohl	  für	  die	  Wahrung	  der	  Rechte	  der	  Betroffenen,	  als	  auch	  für	  die	  entsprechenden	  
Informationspflichten	  bei	  der	  Erhebung	  von	  personenbezogenen	  Daten	  bei	  den	  betroffenen	  Personen	  nach	  Art.	  
13	  und	  14	  DS-‐GVO	  allein	  verantwortlich.	  	  
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Machen	  Dritte	  Ansprüche	  gegenüber	  dem	  Auftragnehmer	  geltend,	  die	  darauf	  beruhen,	  dass	  die	  vom	  
Auftraggeber	  beauftragte	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten	  durch	  den	  Auftragnehmer	  gegen	  ihre	  
Rechte	  als	  betroffene	  Person	  verstößt,	  wird	  der	  Auftraggeber:	  
	  

• den	  Auftragnehmer	  von	  solchen	  Ansprüchen	  unverzüglich	  freistellen,	  	  
• dem	  Auftragnehmer	  bei	  der	  Rechtsverteidigung	  angemessene	  Unterstützung	  bieten	  und	  	  
• den	  Auftragnehmer	  von	  den	  Kosten	  der	  Rechtsverteidigung	  freistellen.	  	  

	  
Sofern	  die	  betroffene	  Person	  ihre	  Rechte	  beim	  Auftragnehmer	  geltend	  macht,	  wird	  dieser	  den	  Auftraggeber	  
unverzüglich	  unterrichten.	  Der	  Auftragnehmer	  wird	  den	  Auftraggeber	  im	  Rahmen	  seiner	  Möglichkeiten	  bei	  der	  
Erfüllung	  der	  Rechte	  betroffener	  Personen	  gemäß	  Art.	  12	  –	  23	  	  DS-‐GVO	  und	  bei	  der	  Erfüllung	  seiner	  Pflichten	  
gemäß	  Art.	  32	  –	  36	  DS-‐GVO	  unterstützen.	  Hierfür	  kann	  der	  Auftragnehmer	  eine	  angemessene	  Vergütung	  
beanspruchen.	  	  
Sofern	  eine	  Informationspflicht	  nach	  Art.	  33	  und	  34	  DS-‐GVO	  besteht,	  ist	  der	  Auftraggeber	  für	  deren	  Einhaltung	  
allein	  verantwortlich.	  

(3)	  Der	  Auftraggeber	  trägt	  die	  Verantwortung,	  dass	  die	  vom	  Auftragnehmer	  getroffenen	  technischen	  und	  
organisatorischen	  Maßnahmen	  ein	  für	  die	  Risiken	  der	  in	  seinem	  Auftrag	  zu	  verarbeitenden	  personenbezogenen	  
Daten	  angemessenes	  Schutzniveau	  bieten.	  
	  
(4)	  Der	  Auftraggeber	  übt	  sein	  Weisungsrecht	  in	  Bezug	  auf	  die	  zu	  verarbeitenden	  Daten	  durch	  Benutzung	  der	  
Software	  und	  durch	  die	  Eingabe	  der	  Daten	  in	  die	  Software	  aus.  
 
(5)	  Der	  Auftraggeber	  kann	  ergänzende	  Weisungen	  erteilen.	  Sofern	  diese	  über	  die	  vertraglich	  vereinbarte	  
Leistung	  hinausgehen,	  werden	  sie	  als	  Antrag	  auf	  Leistungsänderung	  gehandhabt	  und	  begründen	  einen	  
Anspruch	  auf	  gesonderte	  Vergütung	  durch	  den	  Auftragnehmer.	  
	  
Sofern	  personenbezogene	  Daten	  zu	  berichtigen,	  zu	  löschen	  oder	  zu	  sperren	  sind,	  obliegt	  dies	  der	  
Verantwortung	  des	  Auftraggebers	  durch	  die	  Nutzung	  der	  entsprechenden	  Funktionen	  in	  der	  Software.	  Sollte	  
dies	  nicht	  möglich	  sein,	  übernimmt	  der	  Auftragnehmer	  diese	  Aufgabe	  nach	  den	  Weisungen	  des	  Auftraggebers.	  
Hierfür	  kann	  der	  Auftragnehmer	  eine	  entsprechende	  Vergütung	  geltend	  machen.	  	  
	  

8.	  Schlussbestimmungen	  

Auf	  diesen	  Vertrag	  findet	  ausschließlich	  deutsches	  Recht	  unter	  Ausschluss	  des	  UN-‐Kaufrechts	  Anwendung.	  
	  
Ist	  der	  Kunde	  Kaufmann,	  eine	  juristische	  Person	  des	  öffentlichen	  Rechts	  oder	  ein	  öffentlich-‐rechtliches	  
Sondervermögen,	  so	  ist	  ausschließlicher	  Gerichtsstand	  Hamburg.	  
	  
Sollten	  einzelne	  Teile	  dieser	  Vereinbarung	  unwirksam	  sein,	  berührt	  dies	  nicht	  die	  Wirksamkeit	  der	  übrigen	  
Regelungen.	  	  


