
In 6 einfachen Schritten zum Vertrag zur Auftragsverarbeitung 

Ausfüllhilfe 

 

1. Füllen Sie alle Formularfelder im nachfolgenden Vertrag zur Auftragsverarbeitung aus.  

Seite 1:  Firmenname und Firmenanschrift  

Datum des Vertragsabschlusses mit TeamProQ  

2. Füllen Sie die Anlage 1 möglichst umfassend aus. Ziel der Anlage ist es, Umfang, Art und Zweck der 

Datenverarbeitung sowie die Art der Daten und den Kreis der Betroffenen möglichst genau zu be-

schreiben. Wir haben bereits einige Standard-Vorlagen in den Vertrag eingearbeitet. Bitte überprü-

fen Sie, ob dies auch auf Ihr Unternehmen im Speziellen zutrifft und passen Sie ggfs. an bzw. 

ergänzen Sie die Angaben.  

3. Füllen Sie in Anlage 3, Punkt 2 aus. Die Aufzählung der Weisungsberechtigten erfolgt entweder  

namentlich oder nach Position im Unternehmen.  

4. Drucken Sie den ausgefüllten Vertrag zweimal aus und lassen Sie beide Exemplare von der  

zuständigen Person unterschreiben.  

5. Schicken Sie beide Exemplare an:  

TeamProQ GmbH, Essener Straße 100, 04357 Leipzig 

6. Sobald wir die Verträge erhalten und geprüft haben, schicken wir Ihnen zeitnah ein gegen- 

gezeichnetes Exemplar zurück. 
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Auftragsverarbeitungsvertrag 

zwischen  

 

 

 

als Verantwortlicher – nachfolgend „Auftraggeber“ genannt – 

und 

TeamProQ GmbH 
Essener Straße 100  

04357 Leipzig 

als Auftragsverarbeiter – nachfolgend „Auftragnehmer“ genannt –   

- nachfolgend jeweils einzeln und/oder gemeinsam bezeichnet als Vertragspartner - 

Präambel 

Der Auftraggeber möchte den Auftragnehmer mit den in Ziff. 2 genannten Leistungen beauftra-
gen. Teil der Vertragsdurchführung ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Insbe-
sondere Art. 28 DSGVO stellt bestimmte Anforderungen an eine solche Auftragsverarbeitung. Zur 
Wahrung dieser Anforderungen schließen die Parteien die nachfolgende Vereinbarung, deren Er-
füllung nicht gesondert vergütet wird, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart ist.

1. Allgemeines 

1.1 Dieser Vertrag enthält nach dem Willen der 
Vertragspartner und insbesondere des Auf-
traggebers den Vertrag i.S.d. Verordnung (EU) 
2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und regelt die Rechte und Pflichten 
der Vertragspartner im Zusammenhang mit 
der Datenverarbeitung. 

1.2 Sofern in diesem Vertrag der Begriff „Daten-verarbeitung“ oder „Verarbeitung“ (von Daten) benutzt wird, wird die Definition der „Verarbei-tung“ i.S.d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO zugrunde gelegt. 
Die Definition der im Übrigen verwendeten Be-griffe wie „Verantwortlicher“, „Auftragsverar-beiter“, „personenbezogene Daten“ ergeben 
sich aus Art. 4 DSGVO. 

 

2. Vertragsgegenstand 

2.1 Dieser Vertrag konkretisiert die datenschutz-
rechtlichen Rechte und Pflichten der Vertrags-
partner im Zusammenhang mit der Verarbeitung 
des Auftragnehmers mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers (nachfolgend „Auftrag-
geber-Daten“) zur Durchführung des Vertrags 
vom                           (nachfolgend „Hauptvertrag“). 
2.2 Die vertraglich vereinbarte Dienstleistung 
wird ausschließlich in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erbracht. Jede Verlagerung der 
Dienstleistung oder von Teilarbeiten dazu in ein 
Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers, die nur aus wichtigem Grund ver-
weigert werden darf. Einen Grund für die Ver-
weigerung stellt es insbesondere dar, wenn das 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=28&g=EWG_DSGVO
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Drittland kein angemessenes Schutzniveau bie-
tet oder sonst die gesetzlichen Voraussetzungen 
der Art. 44 ff. DSGVO für eine Übermittlung der 
Daten in das jeweilige Land nicht gegeben sind. 
Zweifel gehen insoweit zu Lasten des Auftrag-
nehmers. 

3. Verhältnis zum Hauptvertrag 

Soweit in diesem Vertrag keine Sonderregelun-
gen enthalten sind, gelten die Bestimmungen 
des Hauptvertrags. Im Fall von Widersprüchen 
zwischen diesem Vertrag und Regelungen aus 
sonstigen Vereinbarungen, insbesondere aus 
dem Hauptvertrag, gehen die Regelungen aus 
diesem Vertrag vor. 

4. Art, Umfang, Zweck und Dauer der Auf-
tragsdatenverarbeitung 

4.1 Der Auftragnehmer verarbeitet die Auftrag-
geberdaten im Auftrag und nach Weisung des 
Auftraggebers i.S.v. Art. 28 DSGVO. Der Auf-
traggeber bleibt Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 
Nr. 7 DSGVO. 

4.2 Die Verarbeitung der Auftraggeber-Daten 
im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung er-
folgt entsprechend den in Anlage 1 zu diesem 
Vertrag enthaltenen Festlegungen zu Art, Um-
fang und Zweck der Datenverarbeitung. Sie be-
zieht sich auf die in Anlage 1 festgelegte Art 
der Auftraggeber-Daten und den dort bestimm-
ten Kreis der Betroffenen. 

4.3 Die Laufzeit und Kündigung dieses Vertrags 
richtet sich nach den Bestimmungen zur Lauf-
zeit und Kündigung des Hauptvertrags. Eine 
Kündigung des Hauptvertrags bewirkt automa-
tisch auch eine Kündigung dieses Vertrags. 
Eine isolierte ordentliche Kündigung dieses 
Vertrags ist ausgeschlossen. Das Recht zur au-
ßerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

5. Weisungsbefugnisse des Auftraggebers 

5.1 Der Auftragnehmer verwendet die Auftrag-
geber-Daten ausschließlich in Übereinstim-
mung mit den Weisungen des Auftraggebers. 
Die weisungsberechtigten Personen des Auf-
traggebers und die weisungsempfangsberech-
tigten Personen des Auftragnehmers ergeben 
sich aus Anlage 3 zu diesem Vertrag. Bei einem 
Wechsel oder einer längerfristigen Verhinde-
rung der benannten Personen ist der jeweiligen 
anderen Partei unverzüglich der Nachfolger 
bzw. Vertreter in Textform zu benennen. Im 

Übrigen übt der Auftragsgeber sein Weisungs-
recht in Bezug auf die Daten entsprechend 
durch Konfiguration, Einrichtung und Benut-
zung der Software aus. 

5.2 Einzelweisungen, die von Festlegungen des 
Vertrages abweichen oder zusätzliche Anforde-
rungen stellen, sind vom Auftraggeber schrift-
lich oder in Textform zu erteilen oder bei 
mündlichen Weisungen unverzüglich schrift-
lich oder in Textform zu bestätigen. Weisungen, 
die über die hauptvertraglich vereinbarte Leis-
tung hinausgehen, werden als Antrag auf Leis-
tungsänderung behandelt. Der Auftragnehmer 
wird jede Einzelweisung des Auftraggebers do-
kumentieren. Ist eine Weisung nur mit unver-
hältnismäßig hohem Aufwand umsetzbar, steht 
dem Auftragnehmer ein Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung des Nutzungsvertrages 
und dieses Vertrages zu.  

5.3 Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass 
eine zulässige Einzelweisung gegen geltendes 
Datenschutzrecht verstößt, wird er den Auf-
traggeber unverzüglich darauf hinweisen. Au-
ßerdem ist der Auftragnehmer berechtigt, die 
Ausführung der Weisung bis zu einer Bestäti-
gung der Weisung durch den Auftraggeber aus-
zusetzen. Der Auftragnehmer darf die Durch-
führung einer offensichtlich rechtswidrigen 
Weisung ablehnen. 

5.4 Die Weisungsbefugnis des Auftraggebers 
begründet keinen Anspruch auf Änderung der 
Software des Auftragnehmers. 

5.5 Bei gesetzlichen Ausnahmen von der Wei-
sungsgebundenheit des Auftragnehmers gem. 
Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. a) DSGVO informiert der 
Auftragnehmer den Auftraggeber über auf 
Grundlage von Rechtsvorschriften erfolgte       
oder unterbliebene Datenverarbeitungen, es 
sei denn, die Rechtsvorschrift verbietet dem 
Auftragnehmer eine Mitteilung. 

6. Pflichten des Auftraggebers 

6.1 Der Auftraggeber ist im Rahmen der Umset-
zung dieses Auftragsverarbeitungsvertrags für 
die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO sowie 
anderer einschlägiger Vorschriften zum Daten-
schutz sowie dafür verantwortlich, dass die 
Rechte der betroffenen Personen gewahrt wer-
den. Der Auftraggeber gewährleistet insbeson-
dere, dass aus den für ihn zu erhebenden oder 
von ihm übermittelten Daten nicht die rassi-
sche und ethnische Herkunft, politische Mei-
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nungen, religiöse oder weltanschauliche Über-
zeugungen oder die Gewerkschaftszugehörig-
keit über betroffene Personen hervorgehen. 
Zudem gewährleistet der Auftraggeber, dass 
keine Daten über strafrechtliche Verurteilun-
gen oder Straftaten sowie keine genetische Da-
ten, keine biometrische Daten zur eindeutigen 
Identifizierung einer natürlichen Person, keine 
Gesundheitsdaten und keine Daten zum Sexu-
alleben oder der sexuellen Orientierung einer 
betroffenen Person erfasst werden. 

6.2 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der 
Auftragnehmer nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO 
dazu verpflichtet ist, ein Verzeichnis von Verar-
beitungstätigkeiten im Hinblick auf die im Auf-
trag verarbeiteten Daten zu führen. Zu diesem 
Zweck wird der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer alle nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO erforderli-
chen Informationen, die ihren Ausdruck in der 
Anlage 1 zu diesem Vertrag finden, zukommen 
lassen. 

6.3 Dem Auftraggeber obliegt es, dem Auftrag-
nehmer die Auftraggeber-Daten rechtzeitig zur 
Leistungserbringung nach dem Hauptvertrag 
zur Verfügung zu stellen und er ist verantwort-
lich für die Qualität der Auftraggeber-Daten. 
Der Auftraggeber informiert den Auftragneh-
mer unverzüglich, wenn er Fehler oder Unre-
gelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung von Auftraggeber-Daten fest-
stellt. 

7. Pflichten des Auftragnehmers 

7.1 Der Auftragnehmer stellt sicher und kon-
trolliert regelmäßig, dass die Datenverarbei-
tung im Rahmen der Leistungserbringung nach 
dem Hauptvertrag in seinem Verantwortungs-
bereich, der Unterauftragnehmer nach Zif-
fer 11 dieses Vertrags einschließt, in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen dieses Ver-
trags erfolgt. 

7.2 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber 
alle erforderlichen Informationen zum Nach-
weis der Einhaltung der in Art. 28 DSGVO nie-
dergelegten Pflichten zur Verfügung und er-
möglicht und trägt zur Überprüfung bei – ein-
schließlich Inspektionen -, die vom Auftragge-
ber oder einem anderen von diesem beauftrag-
ten Dritten durchgeführt werden. 

7.3 Unter Berücksichtigung der Art der Verar-
beitung und der ihm zur Verfügung stehenden 
Informationen, unterstützt der Auftragnehmer 

den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den 
Art. 32 bis Art. 36 DSGVO genannten Pflichten. 

7.4 Der Auftragnehmer führt ein Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten im Hinblick auf 
die im Auftrag verarbeiteten Daten und hält 
dieses gemäß Art. 30 Abs. 4 DSGVO zur Verfü-
gung. 

7.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen 
fachkundigen und zuverlässigen betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten i.S.d. Art. 37 DSGVO 
zu bestellen, sofern und solange die gesetzli-
chen Voraussetzungen für eine Bestellpflicht 
gegeben sind. Die Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten finden sich in Anlage 3 zu 
diesem Auftragsverarbeitungsvertrag. 

7.6 Der Auftragnehmer unterstützt den Auf-
traggeber nach Möglichkeit mit geeigneten 
technischen und organisatorischen Maßnah-
men bei der Erfüllung von dessen Pflichten 
nach Art. 12 bis Art. 22 DSGVO. Macht eine be-
troffene Person Rechte, etwa auf Auskunftser-
teilung, Berichtigung oder Löschung hinsicht-
lich seiner Daten, unmittelbar gegenüber dem 
Auftragnehmer geltend, so reagiert dieser nicht 
selbstständig, sondern informiert unverzüglich 
den Auftraggeber, wartet dessen Weisungen ab 
und verweist die betroffenen Personen an den 
Auftraggeber. 

7.7 Der Auftragnehmer und der Auftraggeber 
und gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten 
auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen. 

8. Technische und organisatorische Maß-
nahmen / Sicherheit der Verarbeitung 

8.1 Der Auftragnehmer wird in seinem Verant-
wortungsbereich die innerbetriebliche Organi-
sation so gestalten, dass sie den besonderen 
Anforderungen des Datenschutzes gerecht 
wird. Er trifft alle erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zum ange-
messenen Schutz der Daten des Auftraggebers 
gem. Art. 32 DSGVO. Hierzu wird der Auftrag-
nehmer insbesondere (i) die Vertraulichkeit, 
Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit 
der Verarbeitung auf Dauer sicherstellen, so-
wie (ii) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der Da-
ten und den Zugang zu ihnen bei einem physi-
schen oder technischen Zwischenfall rasch 
wiederherzustellen, gewährleisten. Sämtliche 
Daten werden vom Auftraggeber an den Auf-
tragnehmer SSL-verschlüsselt übertragen. Der 
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Auftragnehmer hat vor Beginn der Verarbei-
tung der Auftraggeber-Daten die in Anlage 2 
dieses Vertrags aufgelisteten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit der Verarbeitung zu im-
plementieren und während des Vertrags auf-
rechtzuerhalten. 

8.2 Da die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen dem technischen Fortschritt und 
der technologischen Weiterentwicklung unter-
liegen, ist es dem Auftragnehmer gestattet, al-
ternative und adäquate Maßnahmen umzuset-
zen, sofern dabei das Sicherheitsniveau der in 
Anlage 2 festgelegten Maßnahmen nicht un-
terschritten wird. Der Auftragnehmer wird sol-
che Änderungen dokumentieren. Der Auftrag-
geber kann jederzeit eine aktuelle Fassung der 
vom Auftragnehmer getroffenen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen anfordern. 

8.3 Den bei der Datenverarbeitung durch den 
Auftragnehmer beschäftigten Personen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Der 
Auftragnehmer wird alle Personen, die von ihm 
mit der Bearbeitung und der Erfüllung dieses 
Vertrages betraut werden (im folgenden Mitar-
beiter genannt), entsprechend verpflichten 
(Verpflichtung zur Vertraulichkeit, Art. 28 Abs. 
3 lit. b DSGVO) und mit der gebotenen Sorgfalt 
die Einhaltung dieser Verpflichtung sicherstel-
len, soweit keine angemessene gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflicht besteht. Diese Verpflich-
tungen müssen so gefasst sein, dass sie auch 
nach Beendigung dieses Vertrages oder des Be-
schäftigungsverhältnisses zwischen dem Mit-
arbeiter und dem Auftragnehmer bestehen 
bleiben. Dem Auftraggeber sind die Verpflich-
tungen auf Verlangen in geeigneter Weise 
nachzuweisen. 

8.4 Dem Aufraggeber sind die vom Auftragneh-
mer getroffenen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen bekannt. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung dafür, dass diese für 
die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein an-
gemessenes Schutzniveau bieten. 

9. Informationspflichten des Auftragneh-
mers 

9.1 Der Auftragnehmer informiert den Auftrag-
geber unverzüglich, wenn er feststellt, dass er 
oder ein Mitarbeiter bei der Verarbeitung von 
Auftraggeber-Daten gegen datenschutzrechtli-
che Vorschriften oder gegen Festlegungen aus 

diesem Vertrag verstoßen haben, sofern des-
halb die Gefahr besteht, dass eine Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten vor-
liegt.  

9.2 Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass für 
den Auftraggeber eine Meldepflicht nach Art. 
33 DSGVO bestehen kann, die eine Meldung an 
die Aufsichtsbehörde binnen 72 Stunden nach 
Bekanntwerden vorsieht. Bei Störungen, Ver-
dacht auf Datenschutzverletzungen, Verdacht 
auf sicherheitsrelevante Vorfälle oder andere 
Unregelmäßigkeiten bei der Verarbeitung der 
Daten durch den Auftragnehmer, bei ihm im 
Rahmen des Auftrags beschäftigten Personen 
oder durch Dritte wird der Auftragnehmer den 
Auftraggeber unverzüglich in Schriftform oder 
Textform informieren. 

9.3 Ein Wechsel in der Person des betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten/Ansprechpartner 
für den Datenschutz ist dem Aufraggeber un-
verzüglich mitzuteilen. 

10. Kontrollrechte des Auftraggebers 

10.1 Der Auftraggeber hat das Recht, die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften zum Da-
tenschutz und/oder die Einhaltung der zwi-
schen den Parteien getroffenen vertraglichen 
Regelungen durch den Auftragnehmer im er-
forderlichen Umfang zu kontrollieren. 

10.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, im Rah-
men der üblichen Geschäftszeiten auf eigene 
Kosten, ohne Störung des Betriebsablaufs und 
unter strikter Geheimhaltung von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen des Auftragneh-
mers die Geschäftsräume des Auftragnehmers, 
in denen Auftraggeber-Daten verarbeitet wer-
den, zu betreten, um sich von der Einhaltung 
der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß Anlage 2 zu diesem Vertrag zu 
überzeugen. 

10.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach ei-
genem Ermessen unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Verpflichtungen des Auftragge-
bers, Informationen nicht zu offenbaren, die 
sensibel im Hinblick auf die Geschäfte des Auf-
tragnehmers sind oder wenn der Auftragneh-
mer durch deren Offenbarung gegen gesetzli-
che oder andere vertragliche Regelungen ver-
stoßen würde. Der Auftraggeber ist nicht be-
rechtigt, Zugang zu Daten oder Informationen 
über andere Kunden des Auftragnehmers, zu 
Informationen hinsichtlich Kosten – es sei 
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denn, dass diese die Basis des erstattungsfähi-
gen oder durchlaufenden Aufwandes darstel-
len – zu Qualitätsprüfungs- und Vertrags-Ma-
nagementberichten sowie zu sämtlichen ande-
ren vertraulichen Daten des Auftragnehmers, 
die nicht unmittelbar relevant für die verein-
barten Kontrollzwecke sind, zu erhalten. 

10.4 Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer 
rechtzeitig (in der Regel mindestens zwei Wo-
chen vorher) über alle mit der Durchführung 
der Kontrolle zusammenhängenden Umstände 
zu informieren.  

10.5 Beauftragt der Auftraggeber einen Dritten 
mit der Durchführung der Kontrolle, hat der 
Auftraggeber den Dritten schriftlich ebenso zu 
verpflichten, wie auch der Auftraggeber gegen-
über dem Auftragnehmer verpflichtet ist. Zu-
dem hat der Auftraggeber den Dritten auf Ver-
schwiegenheit und Geheimhaltung zu ver-
pflichten, es sei denn, dass der Dritte einer be-
ruflichen Verschwiegenheitsverpflichtung un-
terliegt. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat 
der Auftraggeber diesem die Verpflichtungs-
vereinbarungen mit dem Dritten unverzüglich 
vorzulegen. Der Auftraggeber darf keinen Kon-
kurrenten des Auftragnehmers mit der Kon-
trolle beauftragen. 

10.6 Für die Ermöglichung von Vor-Ort-Kon-
trollen durch den Auftraggeber kann der Auf-
tragnehmer einen Erstattungsanspruch für die 
angefallenen Kosten geltend machen. 

10.7 Nach Wahl des Auftragnehmers kann der 
Nachweis der Einhaltung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gemäß An-
lage 2 anstatt einer Vor-Ort-Kontrolle auch 
durch die Vorlage eines geeigneten, aktuellen 
Testats, von Berichten oder Berichtsauszügen 
unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprü-
fer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Si-
cherheitsabteilung, Datenschutzauditoren o-
der Qualitätsauditoren) oder einer geeigneten 
Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Da-
tenschutzaudit – z.B. nach BSI IT-Grundschutz – („Prüfungsberichts“) erbracht werden. 
11. Unterauftragsverhältnisse 

11.1 Die vertraglich vereinbarten Leistungen 
bzw. die beschriebenen Teilleistungen werden 
unter Einschaltung der in Anlage 4 genannten 
Unterauftragsverarbeiter durchgeführt. Der 
Auftragnehmer ist im Rahmen seiner vertragli-
chen Verpflichtungen zur Begründung von wei-

teren Unterauftragsverhältnissen mit Unter-
auftragsverarbeitern befugt. Der Auftraggeber 
erteilt dem Auftragnehmer hiermit eine allge-
meine, schriftliche Genehmigung, andere Auf-
tragsverarbeiter im Rahmen dieses Auftrags in 
Anspruch nehmen zu können. Der Auftragneh-
mer informiert den Auftraggeber über jede be-
absichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzu-
ziehung oder die Ersetzung anderer Auf-
tragsverarbeiter, wodurch der Auftraggeber 
die Möglichkeit erhält, gegen derartige Ände-
rungen Einspruch zu erheben. 

11.2 Der Auftragnehmer hat im Falle einer Be-
auftragung von anderen Auftragsverarbeitern 
vertraglich sicherzustellen, dass die vereinbar-
ten Datenschutzpflichten zwischen Auftragge-
ber und Auftragnehmer auch entsprechend ge-
genüber den anderen Unterauftragsverarbei-
tern gelten. 

11.3 Der Auftragnehmer hat vorab und regel-
mäßig während der Vertragsdauer zu kontrol-
lieren, dass der Subunternehmer die nach Art. 
32 DSGVO erforderlichen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen zum Schutz per-
sonenbezogener Daten getroffen hat. Das Er-
gebnis der Kontrolle ist vom Auftragnehmer zu 
dokumentieren. 

11.4 Ein Unterauftragsverhältnis i.S.d. Bestim-
mungen liegt nicht vor, wenn der Auftragneh-
mer Dritte mit Dienstleistungen beauftragt, die 
als reine Nebenleistungen anzusehen sind. 
Dazu gehören z.B. Post-, Transport- und Ver-
sandleistungen, Reinigungsleistungen, Tele-
kommunikationsleistungen ohne konkreten 
Bezug zu Leistungen, die der Auftragnehmer 
für den Auftraggeber erbringt und Bewa-
chungsdienste. Selbiges gilt für die Erbringung 
von Leistungen durch Dritte (z.B. Internetsuch-
maschinen, Buchungs- oder Bewertungspor-
tale, PMS), die direkt gegenüber dem Auftrag-
geber aufgrund eines gesonderten Vertrages 
erbracht werden. Wartungs- und Prüfleistun-
gen stellen zustimmungspflichtige Unterauf-
tragsverhältnisse dar, soweit diese für IT-Sys-
teme erbracht werden, die auch im Zusammen-
hang mit der Erbringung von Leistungen für 
den Auftraggeber genutzt werden. 

12. Haftung 

12.1 Für den Ersatz von Schäden, die ein Be-
troffener wegen einer nach den Datenschutzge-
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setzen unzulässigen oder unrichtigen Daten-
verarbeitung oder Nutzung im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung erleidet, ist im Innenver-
hältnis zum Auftragnehmer alleine der Auftrag-
geber gegenüber dem Betroffenen verantwort-
lich. 

12.2 Die Vertragspartner stellen sich jeweils 
von der Haftung frei, wenn ein Vertragspartner 
nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den 
Umstand, durch den der Schaden bei einem Be-
troffenen eingetreten ist, verantwortlich ist. 
Wenn nicht feststellbar ist, von welcher Partei 
oder in welchem Verhältnis der Schadensein-
tritt zu verantworten ist, haften beide Parteien 
einander zu gleichen Teilen. 

12.3 Der Auftragnehmer ist zum Zwecke der 
Enthaftung gem. Art. 82 Abs. 3 DSGVO dazu be-
fugt, Details zu Weisungen des Auftraggebers 
und zur erfolgten Datenverarbeitung offenzu-
legen. Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, 
den Auftragnehmer bestmöglich zu unterstüt-
zen, damit sich der Auftragsnehmer gegenüber 
dem Dritten nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO enthaf-
ten kann. 

12.4 Sofern gegen den Auftragnehmer ein Buß-
geld aufgrund des Verstoßes gegen eine daten-
schutzrechtliche Verpflichtung, die ausschließ-
lich den Auftraggeber trifft, verhängt wird, hat 
der Auftraggeber den Auftragnehmer freizu-
stellen. 

13. Rückgabe und Löschung überlassener 
Daten und Datenträger bei Beendigung des 
Hauptvertrags 

13.1 Nach Beendigung des Hauptvertrags hat 
der Auftragnehmer nach Wahl des Auftragge-
bers sämtliche Auftraggeber-Daten zu löschen, 
sofern nicht nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland eine 
Pflicht zur Speicherung der personenbezoge-
nen Daten besteht, oder in geeigneter Weise zu-
rückzugeben. 

13.2. Im Falle der Löschung der Auftraggeber-
Daten hat der Auftragnehmer diese in einem 
Protokoll zu dokumentieren. 

13.3 Dokumentationen, die dem Nachweis der 
auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverar-
beitung oder gesetzlichen Aufbewahrungsfris-
ten dienen, hat der Auftragnehmer entspre-
chend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen 
über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. 

 

14.  Schlussbestimmungen 

14.1 Änderungen oder Ergänzungen zu dieser 
Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Auf 
dieses Schriftformerfordernis kann nur schrift-
lich verzichtet werden. 

14.2 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinba-
rung unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieser Vereinbarung im 
Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner 
werden in einem solchen Fall die unwirksame 
Bestimmung durch eine gesetzeskonforme Re-
gelung ersetzen. 

14.3 Dieser Vertrag unterliegt deutschem 
Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ber-
lin. 
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_________________________________    _________________________________  

(Ort, Datum)    (Ort, Datum) 

 

_________________________________    __________________________________ 

(Unterschrift Auftraggeber)    (Unterschrift Auftragnehmer) 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der Daten und Kreis der Be-
troffenen 

Anlage 2: Technische und organisatorische Maßnahmen 
Anlage 3:  Datenschutzbeauftragter, Weisungsberechtigte, Weisungsempfänger 
Anlage 4:  Liste der von Auftragnehmer begründeten Unterauftragsverhältnisse 
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Anlage 1 zum Auftragsverarbeitungsvertrag 
 
Umfang, Art und Zweck der Datenverarbeitung, Art der Daten und Kreis der Be-
troffenen 
 

1. Gegenstand  

des Auftrages 

Datenschutzvereinbarung zu folgender Leistungsvereinbarung: 

 

 Beschreibung der Aufgaben, die vom Auftragnehmer auszuführen sind: 

 

2. Umfang, Art und Zweck 
der Datenerhebung und  
–verarbeitung 

Der Umfang der Verarbeitung ist wie folgt festgelegt (Für welche Zwecke darf der Auftragnehmer Daten erheben, für 
welche Zwecke speichern, was ist mit den Daten erlaubt und was nicht):  

 

3. Art der Daten   

(vom Auftraggeber zu ergänzen) 

Welche Datenarten verarbeitet der Auftragnehmer (z.B. Stammdaten, Adressdaten, Vertragsdaten, IT-Nutzungsdaten 
etc):  

 

Mitarbeiterdaten:  
 

 

Kundendaten 

 

(vom Auftraggeber zu ergänzen) Werden besondere Arten personenbezogener Daten dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt oder von diesem erho-
ben: 

 

 

4. Kreis/Kategorie der  

betroffenen Personen 

(vom Auftraggeber zu ergänzen)  

Welcher Personenkreis ist von der Datenverarbeitung betroffen:  

Mitarbeiter 

Interessenten 

Kunden 
 

sonstige (Bitte genauer beschreiben) 

 

 

Immobiliensoftware TeamProQ (SaaS) inklusive sämtlicher Erweiterungen (Portal / Dashboard) 
Berechnungssoftware ImmoProQ (SaaS)

Bereitstellung und Betrieb der Immobiliensoftware TeamProQ inklusive sämtlicher Erweiterungen (Portal/Dashboard) sowie der 
Berechnungssoftware ImmoProQ

 - Bereitstellung und Betrieb der Software TeamProQ und ImmoProQ 
 - Die bereitgestellten Softwarelösungen bieten dem Auftraggeber eine Arbeitsplattform 
für den Informationsaustausch, auf welcher Informationen aus dem gesamten 
Lebenszyklus einer Immobilie bereitgestellt werden können. 
 - Dabei werden sämtliche objekt- und vor allem auch personenbezogenen Daten durch 
den Auftraggeber bzw. dessen Verrichtungsgehilfen in die Software eingebracht. 
 - Der Auftragnehmer speichert die ins System eingebrachten Daten zum Zwecke der 
Verfügbarkeit und für den Austausch der durch den Auftraggeber ligitimierten Personen. 
 - Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, personenbezogene Daten für eigene Zwecke zu 
verwenden

Personenstammdaten, Kommunikationsdaten, Vertragsabrechnungs- und 
Zahlungsdaten, Buchungsdaten

Personenstammdaten, Kommunikationsdaten

✔

khuebner
Schreibmaschinentext
Nein

khuebner
Schreibmaschinentext
Ja, Angaben über

khuebner
Schreibmaschinentext

khuebner
Schreibmaschinentext

khuebner
Schreibmaschinentext

khuebner
Schreibmaschinentext

khuebner
Schreibmaschinentext
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Anlage 2: Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers ge-
mäß Art. 32 DSGVO 

Die in dieser Anlage aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen werden allgemein auf-
geführt. Selbstverständlich ergreift die TeamProQ GmbH entsprechend detaillierte Maßnahmen, die Daten 
des Auftraggebers im Rahmen des Hauptauftrages sowie des Vertrages zur Auftragsverarbeitung durch 
geeignete Maßnahmen zu schützen. Hierzu zählt insbesondere, dass wir in dieser Anlage nicht alle Details 
offenlegen, da diese sicherheitsrelevant sind.  

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b) DSGVO) 

1.1 Zutrittskontrolle  Bei der Zutrittskontrolle handelt es sich um Maßnahmen, die geeignet sind, „Unbefugten den Zutritt Da-
tenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu ver-
wehren. Es ist zwischen den Büroräumen der TeamProQ GmbH und dem Rechenzentrum zu unterschei-
den. 

Maßnahmen zur Zutrittskontrolle bei TeamProQ 

Der Zutritt zum Gebäude der TeamProQ GmbH ist nur autorisierten Personen gestattet. Besuchern ist es 
nur in Begleitung von Mitarbeitern gestattet, sich in den Räumen zu bewegen. Außerhalb der Geschäftszei-
ten ist das Gebäude entsprechend gesichert. Es ist mit einer Alarmanlage sowie manuellem Schließsystem 
ausgestattet und der Zugangsbereich wird videoüberwacht. Fenster und Türen sind außerhalb der Ge-
schäftszeiten fest verschlossen. Reinigungs- sowie Wachpersonal wird sorgfältig ausgewählt.  

Maßnahmen zur Zutrittskontrolle im Rechenzentrum 

Die Anwendungen der TeamProQ GmbH laufen auf Servern eines zertifizierten Rechenzentrums in 
Deutschland.  

Der Zutritt zu den Rechenzentrumsflächen ist nur mit personengebundenen Zutrittstoken in Kombination 
mit einer individuellen PIN möglich (Wissen & Besitz). Die Ausgabe der Token erfolgt nur an eingewie-
sene Mitarbeiter und wird ebenso, wie deren Nutzung, protokolliert. Die Flächen sind nur über Schleusen 
erreichbar. Die Schleusen sind kameraüberwacht. Ein gleichzeitiges Öffnen beider Schleusentüren ist nur 
unter Auslösung eines Alarms möglich. Im RZ-Bereich werden alle Gänge separat mit Kameras erfasst. Die 
Kamerabilder werden 10 Tage rollierend gespeichert. Alle Türen werden überwacht und sind mit entspre-
chenden Alarmierungsmechanismen gegen unbefugtes Öffnen geschützt. Gleiches gilt bis zum 2.OG auch 
für die Fenster. Zusätzlich werden alle Flächen mit Bewegungsmeldern überwacht. Die Auslösung eines 
Alarms wird an den Sicherheitsdienst sowie an die 24x7 besetzte Hotline übermittelt. 

2. Zugangskontrolle 

Bei der Zugangskontrolle handelt es sich um Maßnahmen, die geeignet sind zu verhindern, dass Datenver-
arbeitungsanlagen von Unbefugten genutzt werden. 

Maßnahmen zur Zugangskontrolle bei TeamProQ 

Alle Systeme der TeamProQ GmbH werden ständig aktualisiert und regelmäßig gesichert. Das Netzwerk 
ist gegen externe Zugriffe durch eine Firewall geschirmt und mit Anti-Viren-Software gesichert. Von ex-
tern kann nur unter Einsatz von VPN-Technologie zugegriffen werden.  

Alle Rechner sind nur über Benutzeranmeldung mit persönlichem Passwort zugänglich. Passwörter wer-
den ausschließlich durch den Benutzer erstellt und können durch den Admin nicht eingesehen werden.  

3. Zugriffskontrolle  

Zugriffskontrolle sind Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungs-
systems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen 
können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung 
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können. 
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Maßnahmen zur Zugriffskontrolle bei TeamProQ 

Der Zugriff auf die Server und Arbeitsplatzrechner erfolgt ausschließlich über persönliche Authentifizie-
rung. Die Zuweisung von Rechten erfolgt individuell pro Benutzer (abgestufte Zugriffsberechtigung). Die Zugriffsmöglichkeiten werden auf das „Need to know“ –Prinzip beschränkt. Ebenfalls ist die Anzahl der Administratoren auf das „Notwendigste“ begrenzt. Alle Mitarbeiter werden zu den Themen Datenschutz 
und Datensicherheit geschult. Die Weitergabe von Passwörtern ist verboten. Elektronische und papierge-
bundene Informationen werden datenschutzkonform vernichtet.  

4. Trennungskontrolle  

Trennungskontrolle sind Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene 
Daten getrennt verarbeitet werden können. 

Maßnahmen zur Trennungskontrolle bei TeamProQ 

Produktiv- und Testsystem ist bei der TeamProQ GmbH getrennt. Die Systeme laufen auf unterschiedli-
chen Servern. Veränderungen an bestehenden Systemen erfolgen nur nach ausführlichen Tests.  

5. Pseudonymisierung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzli-
cher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern 
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen unterliegen. 

Maßnahmen zur Pseudonymisierung bei TeamProQ 

Da personenbezogene Daten in den Anwendungen der TeamProQ ursächlich entstehen und im Rahmen 
der Bearbeitung stets nach den Attributen aufgerufen werden, die als erste zu pseudonymisieren wären, 
würde eine Pseudonymisierung in diesen Anwendungen zu nicht tragbaren Behinderungen der Sachbear-
beitung und mangelhaftem Antwortzeitverhalten führen und wird deshalb nicht durchgeführt. 

6. Integrität 

6.1 Weitergabekontrolle 

Unter Weitergabekontrolle versteht man Maßnahmen, die geeignet sind zu gewährleisten, dass personen-
bezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speiche-
rung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass 
überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten 
durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist. 

Maßnahmen zur Weitergabekontrolle bei TeamProQ 

Personenbezogene Daten werden im Online-Verfahren ausschließlich über verschlüsselte Verbindungen 
übertragen. Alle Mitarbeiter sind vertraglich auf das Datengeheimnis verpflichtet. Mit allen Auftragsverar-
beitern wird eine schriftliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung geschlossen. Daten, die aufgrund 
von gesetzlichen Vorgaben an die entsprechenden Stellen zu übertragen sind, wie zum Beispiel Steuer- 
und Sozialversicherungsdaten werden auf den durch den Gesetzgeber vorgeschrieben Wegen und mit den 
dort vorgegebenen Verschlüsselungen übertragen. 

6.2. Eingabekontrolle 

Unter Eingabekontrolle versteht man Maßnahmen, die geeignet sind zu gewährleisten, dass nachträglich 
überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbei-
tungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind. 

Maßnahmen zur Eingabekontrolle bei TeamProQ 

In der von der TeamProQ GmbH angebotenen Anwendung TeamProQ ist implementiert, das nachvollzieh-
bar überprüft werden kann, von wem personenbezogene Daten in das System eingegeben, verändert oder 



Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO                                                                                           Seite 11 von 14  

gelöscht wurden. Die wesentlichen Aktivitäten werden geloggt und können entsprechend ausgewertet 
werden.  

Ein mehrstufiges Berechtigungskonzept regelt, dass unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Rechte 
zur Eingabe, Änderung und Löschung von Daten in der Anwendung haben. Der Zugriff zur Anwendung er-
folgt mittels individueller Benutzernamen und Passwörter. 

7. Verfügbarkeit und Belastbarkeit 

7.1 Verfügbarkeitskontrolle 

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind. 

Maßnahmen zur Verfügbarkeitskontrolle bei TeamProQ 

Die Sicherheit der Daten und deren Verfügbarkeit wird durch die Beauftragung eines zertifizierten Re-
chenzentrums gewährleistet. Zentrale Systeme sind redundant ausgelegt und einer strengen Backup-Stra-
tegie unterworfen. Es erfolgen regelmäßig Datensicherungen sowie permanente Datenspiegelung. Die Ser-
ver sind gegen einen plötzlichen Ausfall der Stromversorgung geschützt, das Rechenzentrum mit einer 
Brandmeldeanlage sowie automatischer Feuerlöschanlage ausgestattet. Der Zugang zu den Servern ist 
durch mehrstufige Sicherheitskomponenten abgesichert.  

Systeme und Datenbanken werden online gesichert, um eine größtmögliche Verfügbarkeit zu gewährleis-
ten. Zusätzlich werden die Daten des Rechenzentrumsbetriebs auf separate Systeme gespiegelt.  

Es erfolgt eine automatische tägliche Datensicherung mit anschließender Replikation auf ein Zweitsystem 
in einem anderen Rechenzentrum. 

8. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung 

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. 

Maßnahmen zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung bei TeamProQ 

Die TeamProQ hat einen externen Datenschutzbeauftragen bestellt, der in regelmäßigen Analysen die vor-
handenen Maßnahmen auf den Prüfstein stellt und Sensibilisierungsmaßnahmen durchführt. Datenschutz 
ist Aufgabe des gesamten Unternehmens und wird direkt von der Geschäftsführung koordiniert. Es exis-
tieren Strategien zur Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter. Wo immer das möglich ist werden 
datenschutzfreundliche Technologien eingesetzt. 

9. Auftragskontrolle  

Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO ohne entsprechende Weisung des Auftrag-
gebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, strenge Auswahl des 
Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen.  

Maßnahmen zur Auftragskontrolle bei TeamProQ 

Im Rahmen der Geschäftsprozesse liegt es in der Verantwortung der Führungskräfte der TeamProQ 
GmbH, sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nur entsprechend der Weisungen des Auftragge-
bers und im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften verarbeitet werden. Darüber hinaus stellt der 
externe Datenschutzbeauftragte sicher, dass der Auftragskontrolle genüge getan wird. Lieferanten und 
Unterauftragnehmer werden sorgfältig ausgewählt. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind auf das Da-
tengeheimnis verpflichtet. (§5 BDSG).  
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Anlage 3 zum Auftragsverarbeitungsvertrag  

Datenschutzbeauftragter, Weisungsberechtigte, Weisungsempfänger 

 

1. Datenschutzbeauftragter 

Beim Auftragnehmer ist als Kontakt für Datenschutz 

Peter Hense, Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter 

Spirit Legal LLP Rechtsanwälte 

c/o TeamProQ GmbH, Essener Straße 100, 04357 Leipzig 

benannt. 

2. Weisungsberechtigte 

Weisungsberechtigte sind auf Seiten des Auftraggebers:  

 

 

 

 

3. Weisungsempfänger 

Geschäftsführung TeamProQ GmbH 
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Anlage 4 Liste der von Auftragnehmer begründeten Unterauftragsverhältnisse 

 

Der Betrieb der Software erfolgt über ein zertifiziertes Rechenzentrum in Deutschland. 

Für die Entwicklung der Software greifen wie teilweise auf die Dienste von Freelancern 
zurück, die sofern sie in Kontakt mit personenbezogenen Daten kommen, auf das Daten-
geheimnis verpflichtet sind. 

 


