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Präambel 
Um die Rechte und Pflichten aus dem Auftragsverarbeitungsverhältnis gemäß der 
gesetzlichen Verpflichtung aus Art. 28 DSGVO zu konkretisieren, schließen die 
Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung. 
 
Es besteht im Rahmen des Auftrags die Möglichkeit eines Zugriffs auf Daten des 
Auftraggebers durch die Tochtergesellschaft des Auftragnehmers, Searchmetrics Inc., 
Delaware corporation, with an address at 1100 Park Place, Suite 150, San Mateo, CA 94103. 
Daher gelten zusätzlich die Standard Contractual Clauses (Controller to Processor) gemäß 
Commission Decision C(2010)593, welche durch den Auftragnehmer  im Namen der 
Searchmetrics Inc. als Datenimporteur mit dem Auftraggeber als Datenexporteur 
abgeschlossen werden 
 

1 Gegenstand des Auftrags, Art und Zweck der Verarbeitung  

(1) Zugriff zu der Searchmetrics Software (Software as a Service) 

(2) Im Übrigen ergibt sich der Gegenstand des dem Hautvertrag. 

(3) Eine Verarbeitung personenbezogener Daten des Auftraggebers durch den 
Auftragnehmer ist darüber hinaus nicht vorgesehen.  

(4) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet ausschließlich im Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen dokumentierten Weisung 
des Auftraggebers (Art. 28 Abs. 3 lit. a DSGVO) und darf nur erfolgen, wenn die 
besonderen Voraussetzungen der Art. 44-49 DSGVO erfüllt sind.  

 

2 Art der personenbezogenen Daten, Kategorien betroffener 
Personen 

(1) Art der Daten: 

☒ Personenstammdaten (Name, Firmenadresse) 

☒ Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail) 

☒ Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)  

☒ Kundenhistorie 

☒ Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten 

 
(2) Kreis der betroffenen Personen: 

☒ Mitarbeiter des Auftraggebers, der sich in die Software einloggt. 

 

3 Dauer des Auftrages 

(1) Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit des Hauptvertrages und 
Folgeverträgen. 
 

(2) Der Auftraggeber kann unabhängig von den Regelungen im Hauptvertrag diese 
Vereinbarung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein schwerwiegender 
Verstoß des Auftragnehmers gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vorliegt, der 
Auftragnehmer eine Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder will oder der 
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Auftragnehmer die Erteilung von Auskünften oder den Zutritt des Auftraggebers im 
Rahmen von Kontrollen vertragswidrig verweigert.  

 
 

4 Verantwortlichkeit und Weisungsbefugnis 

(1) Der Auftraggeber ist für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie 
für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung verantwortlich (Art. 4 Nr. 7 DSGVO). Der 
Auftragnehmer verwendet die Daten für keine anderen Zwecke und ist insbesondere 
nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und Duplikate werden ohne Wissen 
des Auftraggebers nicht erstellt. Etwas anderes gilt nur in dem in Absatz 2 genannten 
Umfang. 

(2) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten nur auf dokumentierte 
Weisung des Auftraggebers, es sei denn es besteht eine anderweitige Verpflichtung 
durch Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedsstaates, dem der Auftragnehmer 
unterliegt. Im Falle einer anderweitigen Verpflichtung teilt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber vor der Verarbeitung unverzüglich die entsprechenden rechtlichen 
Anforderungen mit.  

(3) Ist der Auftragnehmer der Auffassung, dass eine Weisung gegen datenschutzrechtliche 
Vorschriften verstößt, informiert er gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 3 DSGVO unverzüglich den 
Auftraggeber. Bis zur Bestätigung oder Änderung der entsprechenden Weisung ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die Durchführung der Weisung auszusetzen.  

 

5 Vertraulichkeit  

Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die gemäß 
Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b DSGVO auf die Vertraulichkeit verpflichtet worden sind und zuvor mit 
den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der 
Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer unterstellte Person, die Zugang zu 
personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend der Weisung 
des Auftraggebers verarbeiten, einschließlich der in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse, 
es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind. 
 

6 Datensicherheit 

(1) Der Auftragnehmer trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum 
angemessenen Schutz der personenbezogenen Daten gemäß Art. 28 Abs. 3 lit. c 
DSGVO in Verbindung mit Art. 32 Abs. 1 DSGVO, um die Sicherheit der Verarbeitung 
im Auftrag zu gewährleisten. Dazu wird der Auftragnehmer 

▪ die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen, 

▪ die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 
ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen, 
sicherstellen sowie 

▪ ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 
Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung unterhalten. 
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Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang 
und die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit 
und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne 
von Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu berücksichtigen. 

(2) Die Vertragsparteien vereinbaren die in dem Anlage 1 „Technische und 
organisatorische Maßnahmen“ zu dieser Vereinbarung niedergelegten konkreten 
Datensicherheitsmaßnahmen. 

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen 
Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, 
alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der 
festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu 
dokumentieren und dem Auftraggeber schriftlich mitzuteilen.   

 

7 Einbeziehung weiterer Auftragsverarbeiter 
(Subunternehmer) 

(1) Als Subunternehmer im Sinne dieser Regelung gelten vom Auftragnehmer beauftragte 
Auftragsverarbeiter, deren Dienstleistungen sich unmittelbar auf die Erbringung der 
Hauptleistung beziehen. Nicht dazu gehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer 
z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/Transportdienstleistungen und Reinigung 
in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei 
ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche 
Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  

(2) Die Auslagerung auf Subunternehmer oder der Wechsel des bestehenden 
Subunternehmers sind zulässig, soweit: 

▪ der Auftragnehmer eine solche Auslagerung auf Subunternehmer dem Auftraggeber 
eine angemessene Zeit vorab schriftlich oder in Textform anzeigt und 

▪ der Auftraggeber nicht bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten schriftlich oder in 
Textform gegenüber dem Auftragnehmer Einspruch gegen die geplante Auslagerung 
erhebt. 

(3) Mit dem Subunternehmer ist eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 
Abs. 3 und 4 DSGVO abzuschließen, die den Anforderungen an Vertraulichkeit, 
Datenschutz und Datensicherheit dieser Vereinbarung entspricht. Der Auftraggeber ist 
berechtigt, beim Auftragnehmer Einsicht in dessen Verträge mit Subunternehmern zu 
nehmen, soweit sie datenschutzrechtliche Vereinbarungen betreffen und vom 
Auftragnehmer die Übersendung einer Kopie dieser Passagen zu verlangen. 

(4) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den 
Subunternehmer und dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller 
Voraussetzungen für eine Unterbeauftragung gestattet. Die durch den Auftraggeber zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses genehmigten Subunternehmer sind in der Anlage 2 zu 
diesem Vertrag aufgelistet. 

(5) Erbringt der Subunternehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR, stellt 
der Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende 
Maßnahmen sicher.  
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8 Unterstützung bei der Wahrung von Betroffenenrechten 

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber mit geeigneten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen bei der Wahrung der in Art. 12 bis 22 DSGVO genannten 
Rechte der betroffenen Personen zu unterstützen (Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. e DSGVO). 
Insbesondere wird der Auftragnehmer den Auftraggeber darin unterstützen, Ansprüche 
Betroffener auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO zu 
erfüllen.  

(2) Soweit betroffene Personen gegenüber dem Auftraggeber ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit ausüben können, stellt der Aufragnehmer sicher, dass sie die 
Daten, die sie dem Auftraggeber bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format erhalten können.      

(3) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten nur nach dokumentierter Weisung 
des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. 
Auskünfte an Dritte oder betroffene Personen darf der Auftragnehmer nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen. 

(4) Soweit eine betroffene Person sich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, um ihre 
Rechte gemäß Art. 12 bis 22 DSGVO geltend zu machen, wird der Auftragnehmer das 
Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. 

 

9 Unterstützung bei Dokumentations- und Meldepflichten 

(1) Ist der Auftragnehmer nach Art. 37 DSGVO, § 38 BDSG gesetzlich dazu verpflichtet, 
einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten zum Zweck der direkten 
Kontaktaufnahme mit. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten ist bei dem 
Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.  

Als Datenschutzbeauftragte ist beim Auftragnehmer Frau Katharina Schluckebier, 
intersoftConsulting, data.protection@searchmetrics.com bestellt. 

(2) Wenn dem Auftragnehmer eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
bekannt wird, meldet er diese dem Auftraggeber unverzüglich Art. 28 Abs. 3 lit. f, Art. 33 
Abs. 2 DSGVO). Das Gleiche gilt, wenn beim Auftragnehmer beschäftigte Personen 
gegen diese Vereinbarung verstoßen.  

(3) Nach Absprache mit dem Auftraggeber trifft der Auftragnehmer unverzüglich die 
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher 
nachteiliger Folgen für die Betroffenen.  

(4) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber mit allen ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen bei der Erfüllung der Informationspflichten gegenüber der zuständigen 
Aufsichtsbehörde gemäß Art. 33 DSGVO und ggf. gegenüber den von der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten Betroffenen gemäß Art. 34 DSGVO.  

(5) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber mit allen ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen bei der Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO und ggf. 
bei einer vorherigen Konsultation der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß Art. 36 
DSGVO. 

(6) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich über Kontrollen und 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. 

mailto:data.protection@searchmetrics.com
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10 Beendigung des Auftrages  

(1) Nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen hat der Auftragnehmer alle 
personenbezogenen Daten nach Wahl des Auftraggebers entweder zu löschen oder 
zurückzugeben, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. 

(2) Der Auftragnehmer weist unaufgefordert dem Auftraggeber in Textform mit 
Datumsangabe nach, dass er sämtliche Datenträger sowie sonstigen Unterlagen an den 
Auftraggeber herausgegeben oder datenschutzkonform vernichtet oder gelöscht und 
somit keine Daten des Auftraggebers zurückbehalten hat.  

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen 
Datenverarbeitung dienen, sind durch den Auftragnehmer über das Vertragsende hinaus 
aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber 
übergeben. 

 

11 Kontrollrechte des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, vor Beginn der Verarbeitungsleistungen und 
währenddessen regelmäßig die technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie 
die Einhaltung dieser Vereinbarung und datenschutzrechtlicher Vorgaben zu 
kontrollieren. Dazu kann der Auftraggeber oder ein beauftragter Prüfer die 
Datenverarbeitungsanlagen und die Datenverarbeitungsprogramme des 
Auftragnehmers inspizieren.  

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber zu den üblichen Geschäftszeiten 
Zutritt zu den Räumlichkeiten zu gewähren, in denen die Daten des Auftraggebers 
physisch oder elektronisch verarbeitet werden. Der Auftraggeber stimmt die 
Durchführung der Inspektionen mit dem Auftragnehmer so ab, dass der Betriebsablauf 
beim Auftragnehmer so wenig wie möglich beeinträchtigt wird. 

(3) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle erforderlichen Informationen zum 
Nachweis der technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie der Einhaltung 
dieser Vereinbarung und datenschutzrechtlicher Vorgaben zur Verfügung. Zu diesen 
Informationen gehören insbesondere aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge 
unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, externe Sachverständige, IT-
Sicherheits- oder Datenschutzauditoren) und geeignete Zertifizierung (z.B. nach BSI-
Grundschutz). Der Auftragnehmer erteilt dem Auftraggeber unverzüglich konkrete 
Auskunft im Einzelfall. 

 

12 Haftung  

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer haften im Außenverhältnis nach Art. 82 Abs. 1 und 4 
DSGVO für den materiellen und immateriellen Schaden, den eine Person wegen eines 
Verstoßes gegen die DSGVO erleidet. Sind für einen solchen Schaden sowohl der 
Auftraggeber als auch der Auftragnehmer verantwortlich, haften die Parteien im 
Innenverhältnis für diesen Schaden entsprechend ihres Anteils an der Verantwortung. 
Nimmt eine Person in einem solchen Fall eine Partei ganz oder überwiegend auf 
Schadensersatz in Anspruch, so kann diese von der jeweils anderen Partei Freistellung 
oder Schadloshaltung verlangen, soweit es ihrem Anteil an der Verantwortung für den 
Schaden entspricht. 
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(2) Der Auftragnehmer haftet dem Verantwortlichen gegenüber entsprechend auch für die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben durch die Subunternehmer, die er zur 
Erfüllung seiner Aufgaben einsetzt. Das Verschulden von Subunternehmern ist dem 
Auftragnehmer wie eigenes Verschulden zuzurechnen. 

 

13 Schlussbestimmungen 

(1) Überlassene Datenträger und Datensätze verbleiben im Eigentum des Auftraggebers.  

(2) Sollten einzelne oder mehrere Regelungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird 
die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung hiervon nicht berührt. Für den Fall der 
Unwirksamkeit einzelner oder mehrere Regelungen werden die Vertragsparteien die 
unwirksame Regelung unverzüglich durch eine solche Regelung ersetzen, die der 
unwirksamen Regelung wirtschaftlich und datenschutzrechtlich am ehesten entspricht. 

(3) Im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Hauptvertrag und dieser Vereinbarung geht 
diese Vereinbarung vor, soweit der Widerspruch die Verarbeitung personenbezogener 
Daten betrifft. 

(4) Alle Leistungen des Auftragnehmers in Zusammenhang mit der Erfüllung seiner 
Pflichten aus dieser Vereinbarung sind mit der Vergütung aus dem Hauptvertrag 
abgegolten. 

(5) Die folgenden Anhänge sind Bestandteil dieser Vereinbarung: 

▪ Anlage 1 „Technische und organisatorische Maßnahmen“ 

▪ Anlage 2 „Genehmigte Subunternehmer“ 

▪ Anlage 3 „Standard Contractual Clauses“ 

 
 
   

Ort, Datum: Ort, Datum: 

  

Unterschrift Auftraggeber 
Unterschrift Auftragnehmer  
(Searchmetrics GmbH) 
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Anlage 1 
Technische und organisatorische Maßnahmen 
 
Ziffer 6 der Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung verweist zur Konkretisierung der 
technisch-organisatorischen Datenschutzmaßnahmen auf diesen Anhang. 

 
 

1 Maßnahmen zu Gewährleistung der Vertraulichkeit 

1.1 Zutrittskontrolle 

Soll verhindern, dass Unbefugte räumlich Zugang zu 
Datenverarbeitungsanlagen erhalten. Maßnahmen zur Gebäude- und 
Raumsicherung. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Schließsystem/ Schließanlage  

Spezialverglasung  

Sorgfältige Auswahl externer Wachdienst  

Alarmanlage  

Verbindung Alarmanlage zu Wachdienst/ Polizei  

Lichtschranken/ Bewegungsmelder  

Verbindung Bewegungsmelder zu Wachdienst/ Polizei  

Videoüberwachung  

Biometrische Zutrittskontrolle  

Wachdienst vor Ort/ Sicherung außerhalb der Arbeitszeiten  

Personenüberprüfung bei Pförtner /Empfang  

Berechtigungsausweise  

Besucherausweise  

Protokollierung von Besucherzutritten / Besucherbuch  

Begleitung von Besucherzutritten durch eigene Mitarbeiter  

Elektronische Zutrittscodekarten/ Zutrittstransponder   

Schlüsselregelung   

Zutrittsberechtigungskonzept  
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1.2 Zugangskontrolle 

Soll den Zugang Unbefugter zu Datenverarbeitungsystemen und deren 
unbefugte Nutzung verhindern. 
Systemabsicherung. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Zuordnung von Benutzerrechten  

Erstellen von Benutzerprofilen  

Berechtigungsmanagement  

Dokumentierter Prozess zur Rechtevergabe bei Neueintritt von Mitarbeitern  

Dokumentierter Prozess zum Rechteentzug bei Abteilungswechseln von 
Mitarbeitern 

 

Dokumentierter Prozess zum Rechteentzug bei Austritt von Mitarbeitern  

Funktionelle und/oder zeitlich limitierte Vergabe von Benutzerberechtigungen  

Verwendung von individuellen Passwörtern  

Login mit Benutzername und Passwort  

Login mit biometrischen Daten  

Separates BIOS-Passwort  

Automatische passwortgesicherte Sperrung des Bildschirms nach Inaktivität 
(Bildschirmschoner) 

 

Passwortrichtlinie mit Mindestvorgaben zur Passwortkomplexität:  

• Mindestens   8  Ziffern  

Abgestufte Sicherheitsbereiche und kontrollierter Zutritt  

Gesicherter Eingang für An- und Ablieferungen  

Gesondert gesicherter Zutritt zum Serverraum  

Gesondert gesicherter Zutritt zum Rechenzentrum  

Arbeitsanweisungen /Richtlinien bzgl. des Verschließens von Räumlichkeiten 
bei Verlassen/Arbeitsende 

 

Sorgfältige Auswahl von Reinigungspersonal  

Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  
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• Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahl (davon mind. 3 
Kriterien) 

 

• Verhinderung von Trivialpasswörtern (z.B. Passwort1, Passwort2, 
123456, qwertz) 

 

• Passworthistorie (kein erneute Verwendung der letzten 10 
Passwörter) 

 

• Verhinderung von PW nach positivem Abgleich mit Wörterbüchern  

• Eingabebeschränkung bestimmter Sonderzeichen zur Verhinderung 
von SQL-Injections 

 

• Automatische Sperrung von Nutzeraccounts nach mehrfacher 
Fehleingabe von Passwörtern 

 

• Angemessen sicheres Verfahren zum Zurücksetzen von Passwörtern  

Sonstiges:       (z.B. Nutzung von Fido2)  

Hashing von gespeicherten Passwörtern mittels  

 - SHA3  

 - RIPEMD320  

 - bcrypt  

Anderes Hashverfahren:        

Hashes werden „gesalzen“ (Salt) oder „gepfeffert“(Pepper)  

Verschlüsselung von Netzwerken  

• Verwendete Verschlüsselungsalgorithmen: SHA-256  

Verschluss von Datenverarbeitungsanlagen (z.B. verschlossener Cage für 
Server) 

 

Sperrung von externen Schnittstellen (z.B. USB)  

• Verwendete Verschlüsselungsalgorithmen:        

Programmprüfungs- und Freigabeverfahren bei Neuinstallationen  

Verwendung von Intrusion-Prevention-Systemen   

Nutzung von VPN-Technologie  

Einsatz von Anti-Viren-Software: Server  
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Einsatz von Anti-Viren-Software: Clients  

Einsatz einer Software-Firewall  

Einsatz einer Hardware-Firewall  

Mobile-Device-Management  

Aufbewahrung personenbezogener Daten/Datenträgern in verschließbaren 
Sicherheitsschränken oder in gesondert gesicherten Räumen 

 

Regelung zum Home Office / zu Telearbeit  

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

1.3 Zugriffskontrolle 

Soll unerlaubte Tätigkeiten in Datenverarbeitungssystemen außerhalb 
eingeräumter Berechtigungen verhindern. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Nutzung eines Berechtigungskonzepts  

Minimaler Einsatz von Administratoren-Konten  

Trennung von Berechtigungsbewilligung (organisatorisch) und 
Berechtigungsvergabe (technisch) 

 

Regelung zur Wiederherstellung von Daten aus Backups (wer, wann, auf 
wessen Anforderung) 

 

Aufbewahrung von Datensicherungen (z.B. Bänder, CDs) im 
zutrittsgeschützten Safe 

 

Regelmäßige Überprüfung von Berechtigungen  

Beschränkung der freien und unkontrollierten Abfragemöglichkeit von 
Datenbanken 

 

Regelmäßige Auswertung von Protokollen (Logfiles)  

Zeitliche Begrenzung von Zugriffsmöglichkeiten  

Teilzugriffsmöglichkeiten auf Datenbestände und Funktionen (Read, Write, 
Execute) 

 

Protokollierung von Dateizugriffen  

Protokollierung von Dateilöschungen  

Protokollierung von Dateiveränderungen  
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• SPAM-Filter  

Intrusiondetection (IDS)  

• Software für das Security Information and Event Management (SIEM)  

Beschränkter Zugriff auf LogFiles (nur Log-Admin)  

Speicherung von Log-Files auf dediziertem LogFile-Server  

Verschlüsselte Speicherung der Daten  

• verwendete Verschlüsselungsalgorithmen:  

- AES (128/256 bit)  

- 3DES  

- RSA (1024/2048 bit)  

- Sonstiges:        

• Verwendete Hash-Funktion:  

- SHA2 (256, 384, 512 bit)  

- SHA3  

- bcrypt  

- Andere Verfahren:        

- Hashes werden „gesalzen“ (Salt) oder „gepfeffert“(Pepper)  

Kontrollierte Vernichtung von Daten:   

Shredder (Cross-Cut, mindestens Stufe 3, DIN 66399)  

Verschlossene Behältnisse aus Metall (sog. Datenschutztonnen), 
Entsorgung durch Dienstleister 

 

Datenträgerentsorgung - Sichere Löschung von Datenträgern (DIN 66399):  

Peter-Gutmann-Algorithmus – 35-faches Überschreiben  

Physikalische Zerstörung (z.B. Shredder bei Partikelgrößen bis max. 1000 
Quadrat-Millimeter) 

 

Entmagnetisierung durch thermische Zerstörung (Erhitzung der 
Magnetplattenoberfläche über die Curie-Temperatur der verwendeten 
Beschichtung hinaus) 
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Entmagnetisierung mittels eines Degaussers   

Sonstiges Vernichtungsverfahren:        

Richtlinie zur Datenvernichtung  

Clean Desk-Policy  

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

1.4 Auftragskontrolle 

Soll sicherstellen, dass Daten, die im Auftrag durch Dienstleister 
(Subauftragnehmer) verarbeitet werden, nur gemäß der Weisung des 
Auftraggebers verarbeitet werden. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Vertragsgestaltung gem. gesetzlichen Vorgaben (Art. 28 DSGVO)  

Zentrale Erfassung vorhandener Dienstleister (einheitliches 
Vertragsmanagement) 

 

Vorabkontrollen beim Auftragnehmer vor Vertragsbeginn  

Regelmäßige Kontrollen beim Auftragnehmer nach Vertragsbeginn 
(Während Vertragsdauer) 

 

Vor-Ort-Kontrollen beim Auftragnehmer  

Überprüfung des Datensicherheitskonzepts beim Auftragnehmer  

Sichtung vorhandener IT-Sicherheitszertifikate der Auftragnehmer  

Auftragnehmer hat Datenschutzbeauftragten benannt  

Erteilung von Weisungen zur Verbesserung des Datenschutzes ggü. 
Auftragnehmer 

 

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

1.5 Trennungskontrolle 

Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, sind auch 
getrennt voneinander zu verarbeiten. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Trennung von Kunden (Mandantenfähigkeit des verwendeten Systems)  

Physikalische Datentrennung (z.B. unterschiedliche Systeme oder 
Datenträger) 
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Logische Datentrennung (z.B. auf Basis von Kunden- oder 
Mandantennummern) 

 

Datensicherungen der Auftraggeber-Daten auf separaten Datenträgern 
(ohne Daten anderer Kunden) 

 

Berechtigungskonzept, das der getrennten Verarbeitung der Auftraggeber-
Daten von Daten anderer Kunden Rechnung trägt 

 

Trennung von Entwicklungs-, Test- und Produktivsystem  

Zuordnung von Datensätzen zu Zweckattributen  

Bei pseudonymisierten Daten: Trennung der Zuordnungsdatei & Speicherung 
auf einem anderen System 

 

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

 

2 Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität 

2.1 Weitergabekontrolle 

Soll die Sicherheit der Daten bei elektronischer Übertragung und 
Datentransport und die Nachvollziehbarkeit der Weitergabe gewährleisten. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Wie werden Daten zwischen Verantwortlichem und Dritten übermittelt?   

• VPN-Verbindung   

• Secure File Transfer Protocol (sftp)  

• Citrix-Verbindung   

E-Mail-Verschlüsselung   

• SMIME  

• OpenPGP   

• E-Mail Versand mit verschlüsselten ZIP-Dateien  

Datenaustausch über https-Verbindung  

 verwendetes Verschlüsselungsprotokoll:   

- TLS 1.2  

- TLS 1.3  

Sonstige Versendungsart:        
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 verwendete Verschlüsselungsalgorithmen:  

- AES (128/256 bit)  

- 3DES  

- RSA (1024/2048 bit)  

- Diffie-Hellmann  

- Sonstiges:        

Nutzung von Signaturverfahren  

Verwendetes Signaturverfahren:  

- RSA  

- ElGamal  

- DSA  

- Sonstige:        

Digitales Signieren von Makros  

Dokumentierte Verwaltung von Datenträgern, Bestandskontrolle  

Verschlüsselung vertraulicher Datensätze  

Verschlüsselung mobiler Datenträger (z.B. Laptop-Festplatten, externe 
Festplatten, USB-Sticks) 

 

Verbot der Mitnahme von Taschen und sonstigen Gepäckstücken sowie 
Mobiltelefonen in Sicherheitsbereiche 

 

Regelung zur Anfertigung von Datensatz-Kopien  

Erstellen von Sicherungskopien von Datenträgern, die transportiert werden 
müssen 

 

Dokumentation der Stellen, an die eine Übermittlung vorgesehen ist, sowie 
der Übermittlungswege 

 

Direktabholung, Kurierdienst, Transportbegleitung  

Vollständigkeits- und Richtigkeitsprüfung  

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  
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2.2 Eingabekontrolle 

Soll gewährleisten, dass Nachvollzogen werden kann, ob, wer, wann 
personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingeben, 
geändert oder gelöscht hat. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Technische Protokollierung der Eingabe, Änderung und Löschung von Daten  

Manuelle oder automatisierte Auswertung der Protokolle  

Differenzierte Benutzerberechtigungen:  

• Einzelne Benutzernamen, keine Benutzergruppen  

• Vergabe von Rechten zur Eingabe, Änderung und Löschung von 
Daten auf Basis eines Berechtigungskonzepts 

 

• Feldzugriff bei Datenbanken  

Organisatorische Festlegung von Eingabezuständigkeiten   

Verpflichtung auf das Datengeheimnis  

Über OS-Standard hinausgehendes Log-Konzept  

Dezidierter Logserver  

Regelung der Zugriffsberechtigungen für Logserver (LogAdmin)  

Regelung zu Aufbewahrungsfristen für Revision/Nachweiszwecke  

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

3 Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit & 
Belastbarkeit 

3.1 Verfügbarkeitskontrolle 

Soll Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust schützen. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Brandmeldeanlagen in Serverräumen  

Rauchmelder in Serverräumen  

Brandschutztüren  

Wasserlose Brandbekämpfungssysteme in Serverräumen  

Wassersensoren in Serverräumen  

Blitz-/ Überspannungsschutz  
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Klimatisierte Serverräume  

Serverräumlichkeiten in separaten Brandabschnitt  

Unterbringung von Backupsystemen in separaten Räumlichkeiten und in 
separatem Brandabschnitt 

 

Serverräume nicht unter oder neben sanitären Anlagen  

Zutrittsbegrenzung bei Serverräumen auf notwendiges Personal  

Alarmmeldung bei unberechtigten Zutritt zu Serverräumen  

Lagerung von Archiv-Speichermedien unter notwendigen Lagerbedingungen 
(Klimatisierung, Schutzbedarf etc.) 

 

CO2-Feuerlöscher in unmittelbarer Nähe der Serverräume  

USV-Anlage (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)  

Stromgenerator  

Feuerfeste Schränke  

Datenschutztresor  

Dokumentiertes Datensicherungs- und Backupkonzept  

Durchführung von Datensicherungen und Erstellen von Backups  

Regelmäßige Tests zur Datenwiederherstellung  

Spiegeln der Festplatten (z.B. RAID)  

Getrennte Partitionen für Betriebssystem und Daten  

Havariearchiv (Auslagerung von Daten)  

Notfallplan vorhanden (BSI-Standard 100-4)  

Gewährleistung der langfristigen technischen Lesbarkeit von 
Backupspeichermedien 

 

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  
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3.2 Belastbarkeit (Widerstandsfähigkeit und Ausfallkontrolle) 

Soll Systeme befähigen, mit risikobedingten Veränderungen umgehen zu 
können und Toleranz und Ausgleichsfähigkeit gegenüber Störungen 
aufzuweisen. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Redundante Stromversorgung  

Redundante Datenanbindung  

Redundante Klimatisierung  

Ausweich-Rechenzentren vorhanden (Hot- bzw. Cold-Stand-by?): Hot  

sonstige redundante Systeme/Verfahren:        

Einsatz einer hochverfügbaren SAN-Lösung (Storage Area Network)  

Computer Emergency Response Team (CERT)  

Einsatz von Lastenverteilung (Load Balancing)  

Abgrenzung kritischer Komponenten  

Durchführung von Penetrationstests  

Systemhärtung (Deaktivierung nicht erforderlicher Komponenten)  

Unverzügliche und regelmäßige Aktivierung von verfügbaren Soft- und 
Firmwareupdates 

 

Regelmäßige Sensibilisierung der Mitarbeiter (mind. jährlich)  

Prozess zur unverzüglichen Meldung von Vorkommnissen an die IT ist allen 
Mitarbeitern bekannt 

 

Abschluss einer Cyber-Versicherung  

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

4 Maßnahmen zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und 
Evaluierung 

4.1 Kontrollverfahren  

Soll die Wirksamkeit der Datensicherheitsmaßnahmen gewährleisten. 
 

 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Verarbeitungsverzeichnisse (Art. 30 I und II DSGVO) werden jährlich 
aktualisiert 
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Meldung neuer/veränderter Datenverarbeitungsverfahren an den 
Datenschutzbeauftragten 

 

Meldung neuer/veränderter Datenverarbeitungsverfahren an den IT-
Sicherheitsbeauftragten  

 

Prozesse zur Meldung neuer/veränderter Verfahren sind dokumentiert  

Prüfung der Wirksamkeit getroffener Sicherheitsmaßnahmen mind. jährlich  

Bei negativem Feststellungen im Rahmen der zuvor gen. Überprüfung 
werden die Sicherheitsmaßnahmen risikobezogen angepasst 

 

Prozess zur Reaktion auf Sicherheitsverletzungen (Angriffe) und 
Systemstörungen existiert (Incident-Response-Management) 

 

Dokumentation von Sicherheitsvorfällen  

Einsatz Security Intelligence   

Sicherheitszertifizierungen (ISO 27001, BSI IT-Grundschutz etc.)  

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  

 

4.2 Sonstiges Datenschutzmanagement 
Zutreffend 
(falls ja, bitte 
ankreuzen) 

Verwenden datenschutzfreundlicher Softwareeinstellungen  

Einsatz einer Datenschutzmanagement-Software  

Datenschutzbeauftragter benannt  

IT-Sicherheitsbeauftragter benannt  

Dokumentierter Prozess zum Umgang mit Datenschutzvorfällen  

Klare Verantwortlichkeiten bei der Handhabung von Datenschutz- und 
Sicherheitsvorfällen 

 

Dokumentierter Prozess zur Sicherstellung von Betroffenenrechten  

Zentrale, für alle Mitarbeiter zugängliche Ablage von 
Richtlinien/Verfahrensanweisungen 

 

Sonstige Maßnahmen: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  
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Anlage 2 

Genehmigte Subunternehmer 

 
Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der nachfolgenden Subunternehmer zu, jedoch nur 
unter der Bedingung einer vertraglichen Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2 bis 4 
DSGVO: 
 

 

Sub-Processor Kontaktdaten Aufgabe  

Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, 
Seattle WA 98109  
USA 

Hosting 
Server in Irland 

Hetzner Industriestr. 25  
91710 Gunzenhausen 
Deutschland 

Datencenter 
Server in Deutschland 

Telekom Deutschland GmbH Landgrabenweg 151 
53227 Bonn 
Deutschland 

Microsoft Datencenter 
Server in Irland 

Searchmetrics Inc. 1100 Park Place – Suite 150 
San Mateo, CA 94403 
USA 

Produkt und Service Support,  
Server in Europa 

Strikedeck Inc. 830 Stewart Dr, Sunnyvale, 
CA 94085, Sunnyvale, CA 
94085 
USA 

Datenbank für Produktservice 
Server in Irland 

Marketo Inc. Mariners Island BLVD, Suite 
500 San Mateo, CA 94404 
USA 

Client Relationship Datenbank 
Server in London 

Oracle NetSuite Oracle America, Inc. 500 
Oracle Parkway Redwood 
Shores, California  
USA 

Datencenter 
Server in Irland und Holland 

Celigo Inc. Celigo, Inc.,  
1820 Gateway Drive #260 San 
Mateo, CA 
USA 

Datencenter,  
Server in Deutschland 

Salesforce.com Deutschland 
GmbH 

Kurfürstendamm 194 
10707 Berlin 
Deutschland 

Datencenter,  
Server in Deutschland 
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Anlage 3:  

Commission Decision C(2010)593 „Standard Contractual Clauses (processors)“ 
 

 

EUROPEAN COMMISSION 
DIRECTORATE-GENERAL JUSTICE 
 
Directorate C: Fundamental rights and Union citizenship 
Unit C.3: Data protection 
 

 

Commission Decision C(2010)593 

Standard Contractual Clauses (processors) 

For the purposes of Article 26(2) of Directive 95/46/EC for the transfer of personal data to processors 

established in third countries which do not ensure an adequate level of data protection 

each a “party”; together “the parties”, 

HAVE AGREED on the following Contractual Clauses (the Clauses) in order to adduce adequate 

safeguards with respect to the protection of privacy and fundamental rights and freedoms of 

individuals for the transfer by the data exporter to the data importer of the personal data specified in 

Appendix 1. 

 

 

Clause 1  

Definitions 

For the purposes of the Clauses: 

(a) 'personal data', 'special categories of data', 'process/processing', 'controller', 

'processor', 'data subject' and 'supervisory authority' shall have the same meaning as 

in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 

1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and 

on the free movement of such data1; 

(b) 'the data exporter' means the controller who transfers the personal data; 

(c) 'the data importer' means the processor who agrees to receive from the data exporter 

personal data intended for processing on his behalf after the transfer in accordance with 

his instructions and the terms of the Clauses and who is not subject to a third country's 

 
1 Parties may reproduce definitions and meanings contained in Directive 95/46/EC within this 
Clause if they considered it better for the contract to stand alone. 
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system ensuring adequate protection within the meaning of Article 25(1) of 

Directive 95/46/EC; 

(d) 'the subprocessor' means any processor engaged by the data importer or by any other 

subprocessor of the data importer who agrees to receive from the data importer or from 

any other subprocessor of the data importer personal data exclusively intended for 

processing activities to be carried out on behalf of the data exporter after the transfer 

in accordance with his instructions, the terms of the Clauses and the terms of the 

written subcontract; 

(e) 'the applicable data protection law' means the legislation protecting the fundamental 

rights and freedoms of individuals and, in particular, their right to privacy with respect 

to the processing of personal data applicable to a data controller in the Member State 

in which the data exporter is established; 

(f) 'technical and organisational security measures' means those measures aimed at 

protecting personal data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, 

alteration, unauthorised disclosure or access, in particular where the processing involves 

the transmission of data over a network, and against all other unlawful forms of 

processing. 

Clause 2 

Details of the transfer 

The details of the transfer and in particular the special categories of personal data where applicable are 

specified in Appendix 1 which forms an integral part of the Clauses. 

Clause 3 

Third-party beneficiary clause 

1. The data subject can enforce against the data exporter this Clause, Clause 4(b) to (i), 

Clause 5(a) to (e), and (g) to (j), Clause 6(1) and (2), Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 

9 to 12 as third-party beneficiary.  

2. The data subject can enforce against the data importer this Clause, Clause 5(a) to (e) 

and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where the data 

exporter has factually disappeared or has ceased to exist in law unless any successor 

entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter by contract or by 

operation of law, as a result of which it takes on the rights and obligations of the data 

exporter, in which case the data subject can enforce them against such entity.  

3. The data subject can enforce against the subprocessor this Clause, Clause 5(a) to (e) 

and (g), Clause 6, Clause 7, Clause 8(2), and Clauses 9 to 12, in cases where both the 

data exporter and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law 

or have become insolvent, unless any successor entity has assumed the entire legal 

obligations of the data exporter by contract or by operation of law as a result of which it 

takes on the rights and obligations of the data exporter, in which case the data subject can 
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enforce them against such entity. Such third-party liability of the subprocessor shall be 

limited to its own processing operations under the Clauses.  

4. The parties do not object to a data subject being represented by an association or other 

body if the data subject so expressly wishes and if permitted by national law.  

Clause 4 

Obligations of the data exporter 

The data exporter agrees and warrants:  

(a) that the processing, including the transfer itself, of the personal data has been and will 

continue to be carried out in accordance with the relevant provisions of the applicable 

data protection law (and, where applicable, has been notified to the relevant authorities 

of the Member State where the data exporter is established) and does not violate the 

relevant provisions of that State; 

(b) that it has instructed and throughout the duration of the personal data processing 

services will instruct the data importer to process the personal data transferred only on 

the data exporter's behalf and in accordance with the applicable data protection law and 

the Clauses; 

(c) that the data importer will provide sufficient guarantees in respect of the technical and 

organisational security measures specified in Appendix 2 to this contract; 

(d) that after assessment of the requirements of the applicable data protection law, the 

security measures are appropriate to protect personal data against accidental or 

unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, 

in particular where the processing involves the transmission of data over a network, and 

against all other unlawful forms of processing, and that these measures ensure a level of 

security appropriate to the risks presented by the processing and the nature of the data to 

be protected having regard to the state of the art and the cost of their implementation; 

(e) that it will ensure compliance with the security measures; 

(f) that, if the transfer involves special categories of data, the data subject has been informed 

or will be informed before, or as soon as possible after, the transfer that its data could 

be transmitted to a third country not providing adequate protection within the meaning 

of Directive 95/46/EC; 

(g) to forward any notification received from the data importer or any subprocessor 

pursuant to Clause 5(b) and Clause 8(3) to the data protection supervisory authority if 

the data exporter decides to continue the transfer or to lift the suspension; 

(h) to make available to the data subjects upon request a copy of the Clauses, with the 

exception of Appendix 2, and a summary description of the security measures, as well 

as a copy of any contract for subprocessing services which has to be made in 

accordance with the Clauses, unless the Clauses or the contract contain commercial 

information, in which case it may remove such commercial information; 

(i) that, in the event of subprocessing, the processing activity is carried out in accordance 

with Clause 11 by a subprocessor providing at least the same level of protection for 
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the personal data and the rights of data subject as the data importer under the Clauses; 

and 

(j) that it will ensure compliance with Clause 4(a) to (i). 

Clause 5 

Obligations of the data importer2 

The data importer agrees and warrants: 

(a) to process the personal data only on behalf of the data exporter and in compliance with 

its instructions and the Clauses; if it cannot provide such compliance for whatever 

reasons, it agrees to inform promptly the data exporter of its inability to comply, in 

which case the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate 

the contract; 

(b) that it has no reason to believe that the legislation applicable to it prevents it from 

fulfilling the instructions received from the data exporter and its obligations under the 

contract and that in the event of a change in this legislation which is likely to have a 

substantial adverse effect on the warranties and obligations provided by the Clauses, it 

will promptly notify the change to the data exporter as soon as it is aware, in which case 

the data exporter is entitled to suspend the transfer of data and/or terminate the contract; 

(c) that it has implemented the technical and organisational security measures specified in 

Appendix 2 before processing the personal data transferred; 

(d) that it will promptly notify the data exporter about: 

(i) any legally binding request for disclosure of the personal data by a law 

enforcement authority unless otherwise prohibited, such as a prohibition under 

criminal law to preserve the confidentiality of a law enforcement investigation, 

(ii) any accidental or unauthorised access, and 

(iii) any request received directly from the data subjects without responding to that 

request, unless it has been otherwise authorised to do so; 

(e) to deal promptly and properly with all inquiries from the data exporter relating to its 

processing of the personal data subject to the transfer and to abide by the advice of the 

supervisory authority with regard to the processing of the data transferred; 

(f) at the request of the data exporter to submit its data processing facilities for audit of the 

processing activities covered by the Clauses which shall be carried out by the data 

 
2 Mandatory requirements of the national legislation applicable to the data importer which do not 
go beyond what is necessary in a democratic society on the basis of one of the interests listed in 
Article 13(1) of Directive 95/46/EC, that is, if they constitute a necessary measure to safeguard 
national security, defence, public security, the prevention, investigation, detection and prosecution of 
criminal offences or of breaches of ethics for the regulated professions, an important economic or 
financial interest of the State or the protection of the data subject or the rights and freedoms of others, 
are not in contradiction with the standard contractual clauses. Some examples of such mandatory 
requirements which do not go beyond what is necessary in a democratic society are, inter alia, 
internationally recognised sanctions, tax-reporting requirements or anti-money-laundering reporting 
requirements. 
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exporter or an inspection body composed of independent members and in possession of 

the required professional qualifications bound by a duty of confidentiality, selected by 

the data exporter, where applicable, in agreement with the supervisory authority; 

(g) to make available to the data subject upon request a copy of the Clauses, or any existing 

contract for subprocessing, unless the Clauses or contract contain commercial 

information, in which case it may remove such commercial information, with the 

exception of Appendix 2 which shall be replaced by a summary description of the 

security measures in those cases where the data subject is unable to obtain a copy from 

the data exporter; 

(h) that, in the event of subprocessing, it has previously informed the data exporter and 

obtained its prior written consent; 

(i) that the processing services by the subprocessor will be carried out in accordance with 

Clause 11; 

(j) to send promptly a copy of any subprocessor agreement it concludes under the Clauses 

to the data exporter. 

Clause 6 

Liability 

1. The parties agree that any data subject, who has suffered damage as a result of any breach 

of the obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 by any party or subprocessor 

is entitled to receive compensation from the data exporter for the damage suffered. 

2. If a data subject is not able to bring a claim for compensation in accordance with 

paragraph 1 against the data exporter, arising out of a breach by the data importer or his 

subprocessor of any of their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11, because 

the data exporter has factually disappeared or ceased to exist in law or has become 

insolvent, the data importer agrees that the data subject may issue a claim against the data 

importer as if it were the data exporter, unless any successor entity has assumed the 

entire legal obligations of the data exporter by contract of by operation of law, in which 

case the data subject can enforce its rights against such entity. 

▪ The data importer may not rely on a breach by a subprocessor of its obligations 

in order to avoid its own liabilities. 

3. If a data subject is not able to bring a claim against the data exporter or the data importer 

referred to in paragraphs 1 and 2, arising out of a breach by the subprocessor of any of 

their obligations referred to in Clause 3 or in Clause 11 because both the data exporter 

and the data importer have factually disappeared or ceased to exist in law or have become 

insolvent, the subprocessor agrees that the data subject may issue a claim against the data 

subprocessor with regard to its own processing operations under the Clauses as if it 

were the data exporter or the data importer, unless any successor entity has assumed the 

entire legal obligations of the data exporter or data importer by contract or by operation 

of law, in which case the data subject can enforce its rights against such entity. The 

liability of the subprocessor shall be limited to its own processing operations under the 

Clauses. 
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Clause 7 

Mediation and jurisdiction 

1. The data importer agrees that if the data subject invokes against it third-party 

beneficiary rights and/or claims compensation for damages under the Clauses, the data 

importer will accept the decision of the data subject: 

(a) to refer the dispute to mediation, by an independent person or, where applicable, 

by the supervisory authority; 

(b) to refer the dispute to the courts in the Member State in which the data exporter 

is established. 

2. The parties agree that the choice made by the data subject will not prejudice its 

substantive or procedural rights to seek remedies in accordance with other provisions 

of national or international law. 

Clause 8 

Cooperation with supervisory authorities 

1. The data exporter agrees to deposit a copy of this contract with the supervisory 

authority if it so requests or if such deposit is required under the applicable data 

protection law. 

2. The parties agree that the supervisory authority has the right to conduct an audit of the 

data importer, and of any subprocessor, which has the same scope and is subject to the 

same conditions as would apply to an audit of the data exporter under the applicable 

data protection law. 

3. The data importer shall promptly inform the data exporter about the existence of 

legislation applicable to it or any subprocessor preventing the conduct of an audit of 

the data importer, or any subprocessor, pursuant to paragraph 2. In such a case the data 

exporter shall be entitled to take the measures foreseen in Clause 5 (b). 

Clause 9 

Governing Law 

The Clauses shall be governed by the law of the Member State in which the data exporter is established, 

namely: Germany 

Clause 10 

Variation of the contract 

The parties undertake not to vary or modify the Clauses. This does not preclude the parties from 

adding clauses on business related issues where required as long as they do not contradict the 

Clause. 
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Clause 11 

Subprocessing 

1. The data importer shall not subcontract any of its processing operations performed on 

behalf of the data exporter under the Clauses without the prior written consent of the 

data exporter. Where the data importer subcontracts its obligations under the Clauses, 

with the consent of the data exporter, it shall do so only by way of a written agreement 

with the subprocessor which imposes the same obligations on the subprocessor as are 

imposed on the data importer under the Clauses3. Where the subprocessor fails to fulfil 

its data protection obligations under such written agreement the data importer shall 

remain fully liable to the data exporter for the performance of the subprocessor's 

obligations under such agreement.  

2. The prior written contract between the data importer and the subprocessor shall also 

provide for a third-party beneficiary clause as laid down in Clause 3 for cases where 

the data subject is not able to bring the claim for compensation referred to in paragraph 

1 of Clause 6 against the data exporter or the data importer because they have factually 

disappeared or have ceased to exist in law or have become insolvent and no successor 

entity has assumed the entire legal obligations of the data exporter or data importer by 

contract or by operation of law. Such third-party liability of the subprocessor shall be 

limited to its own processing operations under the Clauses. 

3. The provisions relating to data protection aspects for subprocessing of the contract 

referred to in paragraph 1 shall be governed by the law of the Member State in which the 

data exporter is established, namely: Germany 

4. The data exporter shall keep a list of subprocessing agreements concluded under the 

Clauses and notified by the data importer pursuant to Clause 5 (j), which shall be updated 

at least once a year. The list shall be available to the data exporter's data protection 

supervisory authority.  

Clause 12 

Obligation after the termination of personal data processing services 

1. The parties agree that on the termination of the provision of data processing services, 

the data importer and the subprocessor shall, at the choice of the data exporter, return 

all the personal data transferred and the copies thereof to the data exporter or shall 

destroy all the personal data and certify to the data exporter that it has done so, unless 

legislation imposed upon the data importer prevents it from returning or destroying all 

or part of the personal data transferred. In that case, the data importer warrants that it 

will guarantee the confidentiality of the personal data transferred and will not actively 

process the personal data transferred anymore. 

2. The data importer and the subprocessor warrant that upon request of the data exporter 

and/or of the supervisory authority, it will submit its data processing facilities for an 

audit of the measures referred to in paragraph 1. 

 
3 This requirement may be satisfied by the subprocessor co-signing the contract entered into 
between the data exporter and the data importer under this Decision. 
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