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C 1.4-2 Ergänzungsvereinbarung zur Datenverarbeitung im Auftrag 

– Vertragsmuster 

Die nachstehenden Textvorschläge können als Nachtrag verwendet werden, wenn bereits ein Vertrag 
über eine Datenverarbeitung im Auftrag besteht, aber keine ausreichende Datenschutzverpflichtung 
enthalten ist. 

 
Ergänzungsvereinbarung über  

<Bezeichnung des Vertragsgegenstandes> 

§ 1  Gegenstand des Auftrages  

(1)  Diese Vereinbarung ergänzt den Auftrag/Vertrag <Bezeichnung des Vertrages>.  

(2)  Bei dem Vertragsgegenstand handelt es sich um eine Datenverarbeitung im Auftrag. Die Parteien 
sind sich deshalb darin einig, dass auf diesen Vertrag die Vorschriften des Bundesdatenschutzgeset-
zes, insbesondere die Vorschriften über die Datenverarbeitung im Auftrag, anzuwenden sind. Der 
Auftragnehmer erklärt, dass er in der Lage ist, die aufgetragenen Leistungen nach Maßgabe des § 11 
Bundesdatenschutzgesetz ordnungsgemäß durchzuführen. 

(3)  Der Vertrag regelt die datenschutzrechtlichen Maßnahmen im Sinne von § 11 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und die Rechte und Pflichten des Auftraggebers und des Auftragnehmers zur 
Erfüllung der Anforderungen des BDSG. 

§ 2  Kreis der Betroffenen, Zweck der Verarbeitung und Art der zu verarbeitenden Daten 

(1)  Die Datenverarbeitung betrifft folgende Personenkreise und erfolgt ausschließlich zu folgenden 
Zwecken: 

<Personenkreis bezeichnen, z.B. Mitarbeiter, Kunden etc. und Zweckbeschreibung einfügen> 

(2)  Die Art der verwendeten personenbezogenen Daten ist in der Leistungsvereinbarung konkret 
beschrieben unter: ………………….. 

oder 

Gegenstand der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten sind folgende 
Datenarten/-kategorien <Aufzählung/Beschreibung der Datenkategorien>. 

§ 3  Technische und organisatorische Maßnahmen 

(1)  Der Auftragnehmer sichert die Einrichtung und Unterhaltung der gem. § 9 BDSG und der Anlage 
zum Bundesdatenschutzgesetz erforderlichen, angemessenen und geeigneten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen und deren laufende Anpassung an den jeweiligen angemessenen Stand der 
Technik zu. Insbesondere sichert er die Einhaltung der in der Selbstauskunft vom <Datum> genannten 
Maßnahmen und Regelungen zu. Diese Selbstauskunft ist Bestandteil dieses Vertrages.  

(2)  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 wer-
den. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.  
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(3)  Folgende technische und organisatorische Maßnahmen werden verbindlich festgelegt: 

<Beschreibung der besonders vereinbarten Maßnahmen einfügen> 

 

§ 4 Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

Die zu verarbeitenden Daten dürfen nur nach Anweisung bzw. nach vorheriger Zustimmung des Auf-
traggebers berichtigt, gelöscht oder gesperrt werden. Soweit sich ein Betroffener wegen einer Berichti-
gung, Löschung oder Sperrung von Daten unmittelbar an den Auftragnehmer wenden sollte, wird der 
Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. 

§ 5  Pflichten des Auftragnehmers 

(1)  Der Auftragnehmer führt den Auftrag ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen 
und nach Weisungen des Auftraggebers durch.  

(2)  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die in § 7 dieses Vertrages beschriebenen Unterlagen und 
Nachweise zur Verfügung zu stellen, nach vorheriger Abstimmung ggf. Prüfungen des Auftraggebers 
vor Ort zu dulden und zu unterstützen und die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen bzw. 
die erforderliche Einsicht in technische Systeme und Unterlagen zu gewähren. Er verpflichtet sich, bei 
datenschutz- und datensicherheitsrelevanten Vorfällen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die 
Aufklärung derartiger Vorfälle nach Möglichkeit zu unterstützen. 

(3)  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in regelmäßigen Prüfungen durch den Auftraggeber die Ein-
haltung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen und die ent-
sprechenden Unterlagen vorzulegen bzw. Einsicht in die erforderlichen Unterlagen und Systeme zu 
gewähren und nach vorheriger Abstimmung entsprechende Prüfungen des Auftraggebers vor Ort zu 
dulden und zu unterstützen. Der Auftragnehmer ist ferner verpflichtet, wesentliche Änderungen in den 
technischen und organisatorischen Verhältnissen, die die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit der 
Durchführung der Auftragsleistungen herabsetzen, unaufgefordert dem Auftraggeber zu melden. 

(4)  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur solche Software, Daten oder Datenträger einzusetzen, die 
zuverlässig auf Freiheit von schädlicher Software geprüft sind, um ein Einschleusen von Viren etc. zu 
vermeiden. 

(5)  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnis-
se über administrative Zugangsdaten und Datensicherheitsmaßnahmen des Auftraggebers geheim zu 
halten und in keinem Fall Dritten zur Kenntnis zu bringen. Von den ihm eingeräumten Zugriffsrechten 
darf der Auftragnehmer nur in dem Umfang Gebrauch machen, der für die Durchführung der Datenver-
arbeitung erforderlich ist. 

(6)  Auszüge, Kopien oder Duplikate von Daten oder Datenträgern dürfen ohne Wissen des Auftrag-
gebers nur hergestellt und verwendet werden, soweit dies für die Ausführung des Auftrages erforderlich 
ist. Eventuell hergestellte Auszüge, Kopien oder Duplikate sind nach Abschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung vom Auftragnehmer unverzüglich sicher zu löschen bzw. datenschutzgerecht zu vernichten 
oder dem Auftraggeber auszuhändigen. 

(7)  Für die Sicherheit erhebliche Entscheidungen zur Organisation der Datenverarbeitung und zu den 
angewandten Verfahren sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Auskünfte an Dritte darf der Auftrag-
nehmer nicht erteilen, Auskünfte an Mitarbeiter des Auftraggebers darf der Auftragnehmer nur gegen-
über den autorisierten Personen erteilen. 

(8)  Die Datenverarbeitung findet ausschließlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder 
innerhalb der Europäischen Union bzw. der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes statt. Eine 
Verarbeitung in anderen Staaten ist nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers und Erfüllung 
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der besonderen rechtlichen Voraussetzungen zulässig. 

§ 6  Unterauftragnehmer 

(1)  Die Einschaltung von Unterauftragnehmern ist nur zulässig, wenn der Auftraggeber vor der Verga-
be der Auftragsleistung schriftlich zugestimmt hat. Der Auftragnehmer hat die vertraglichen Vereinba-
rungen mit dem Unterauftragnehmer so zu gestalten, dass sie den Datenschutzbestimmungen dieses 
Vertrages entsprechen. Er hat die Einhaltung dieser Pflichten regelmäßig zu überprüfen. Die Weiterlei-
tung von Daten an den Unterauftragnehmer ist erst zulässig, wenn dieser alle Anforderungen dieses 
Vertrages erfüllt hat.  

(2)  Bei der Unterbeauftragung sind dem Auftraggeber gegenüber dem Unterauftragnehmer Kontroll- 
und Überprüfungsrechte entsprechend dieser Vereinbarung und des § 11 BDSG i.V.m. Nr. 6 der Anla-
ge zu § 9 BDSG einzuräumen. Dies umfasst auch das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer 
auf schriftliche Anforderung Auskunft über den wesentlichen Vertragsinhalt und die Umsetzung der 
datenschutzrelevanten Verpflichtungen im Unterauftragsverhältnis, erforderlichenfalls durch Einsicht in 
die relevanten Vertragsunterlagen zu erhalten. 

(3)  Nicht als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu 
verstehen, die der Auftragnehmer bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung bei der Auftrags-
durchführung in Anspruch nimmt. Dazu zählen z.B. Telekommunikationsleistungen, Wartung und Be-
nutzerservice, Reinigungskräfte, Prüfer oder die Entsorgung von Datenträgern. Der Auftragnehmer ist 
jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der Daten des Auftraggebers 
auch bei fremdvergebenen Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Verein-
barungen zu treffen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.  

§ 7  Rechte des Auftraggebers 

(1)  Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der Daten sowie 
für die Wahrung der Rechte der Betroffenen ist allein der Auftraggeber verantwortlich. 

(2)  Der Auftraggeber ist befugt, vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann in regelmäßigen Ab-
ständen die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und der vertraglichen Vereinbarungen, 
insbesondere der vom Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen, im 
erforderlichen Umfang zu kontrollieren. Hierzu ist der Auftraggeber befugt, schriftliche Auskünfte und 
die Vorlage von Nachweisen über die eingerichteten Datenschutzmaßnahmen sowie über die Art und 
Weise ihrer technischen und organisatorischen Umsetzung zu verlangen. Dazu gehören insbesondere 
Nachweise über die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, die Verpflichtung der Mitarbeiter auf 
das Datengeheimnis und technische und organisatorische Konzepte, z.B. Datenschutzhandbuch oder 
einschlägige Verfahrensanweisungen. Beauftragte Mitarbeiter oder sonstige Beauftragte des Auftrag-
gebers sind befugt, die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nach vorheri-
ger Abstimmung vor Ort beim Auftragnehmer zu überprüfen und dazu auch die prüfungsrelevanten 
Örtlichkeiten zu betreten und Einsicht in die erforderlichen Unterlagen und Systeme zu nehmen. Der 
Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die zur Wahrung seiner Verpflich-
tung zur Auftragskontrolle erforderlichen Auskünfte zu geben und die entsprechenden Nachweise 
verfügbar zu machen. 

§ 8  Meldung von Datenschutzverstößen 

(1)  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich über Verstöße gegen Vor-
schriften zum Schutz der personenbezogenen Daten oder gegen die in dieser Vereinbarung getroffe-
nen Festlegungen zu unterrichten. Dies gilt auch bei schwerwiegenden Störungen des Betriebsablaufs, 
bei Verdacht auf sonstige Verletzungen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 
oder anderen Unregelmäßigkeiten beim Umgang mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers. Zu 
den Datenschutzverstößen gehören insbesondere der Verlust der Vertraulichkeit und der Verlust oder 




