
Formblatt/Form Sheet 

Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 
zwischen 

- im Folgenden "Auftraggeber/AG" -

und 

wandrey GmbH 
Motzener Straße 25 
12277 Berlin 

- im Folgenden "Auftragnehmer/AN oder AGIDAT“ -

Sitz des AN:  innerhalb des EWR (Art. 45 DSGVO) 

Hauptvertrag:  Vertrag zur Datenschutzberatung, Datenschutz-Dienstleistungen oder Kaufvertrag Kurse 
und Online-Schulungen 

Art und Zweck der Verarbeitung, 
Art der personenbezogenen Daten und Kategorien von betroffenen Personen: 

Kategorien von betroffenen 
Personen 

Art der personenbezoge-
nen Daten 

Art und Zweck der Verarbeitung 

Mitarbeiter, Mitarbeiter von 
Kunden, Lieferanten von 
Kunden 

E-Mail Adresse, Name,
Vorname, Kursfortschritte,
Assignments (wenn ge-
nutzt), Kommentare in Kur-
sen, Lektionen, Assign-
ments, Essays, Kurse, Lek-
tionen, Themen, Quiz-ID‘s

Betreiben eines Online-Trainingsportales 
https://training.agidat.de zur Bereitstellung 
von Kursen und Schulungen, insbesondere 
zum Datenschutz und Datensicherheit 

Käufer von Kursen E-Mail Adresse, Summe,
Bestellinformationen

Kauf von Kursen über Payment-Gateways 
(Paypal, Stripe); Transaktionsdaten, die be-
nötigt werden für den Bezahlvorgang 

Es werden keine Risikodaten verarbeitet. Bezahldaten werden innerhalb des Payment-Gateways von den 
Zahlungsdienstleistern verarbeitet. 



Formblatt 

Subunternehmer des AN: 
Im Fall von Fehlersuchen und Problembehebungen greifen wir auf externe Dienstleister in einem Drittland 
zurück. AVV / SCC sind mit dem Dienstleister abgeschlossen worden. 

Subunternehmer des AN (soweit eingesetzt): 

Firmenname Anschrift & Sitz (Land) Einsatz-/Tätigkeitsbereich 

wisdmlabs number 87, Plot no, Irawati, Sur-
vey, 1, Swati Park, Baner, Pune, 
Maharashtra 411045, Indien 

Dienstleister für Wordpress und Learndash 

Mittwald Medien Mittwald CM Service GmbH & Co. 
KG, Königsberger Straße 4-6, 
32339 Espelkamp,Deutschland 

Hoster, Datenbank der Teilnehmerdaten 

Die Parteien schließen hiermit die vorliegende Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung, bestehend 
aus: 

1. dem vorliegenden Formblatt;
2. Anlage 1 (Vereinbarungen)
3. Anlage 2 (Technische und Organisatorische Maßnahmen)



Anlage 1 

AVV zur Auftragsverarbeitung Stand: Dezember 2020 

Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung 

1. Begriffsbestimmungen und Abkürzungen
Zum Zwecke dieser Vereinbarung gelten die Begriffsbestim-
mungen des Art. 4 DSGVO.
Unsichere Drittländer sind solche, für die ein Angemessen-
heitsbeschluss im Sinne des Art. 45 DSGVO der EU-Kommis-
sion nicht vorliegt.
Die Affiliates des Auftraggebers im Sinne dieser Regelung ent-
sprechen denjenigen des Hauptvertrags.
Die Abkürzung „SCC“ meint die Standardvertragsklauseln
Auftragsverarbeiter) gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie
95/46/EG für die Übermittlung personenbezogener Daten an
Auftragsverarbeiter, die in Drittländern niedergelassen sind, in
denen kein angemessenes Schutzniveau gewährleistet ist.

2. Gegenstand und Dauer der Vereinbarung
Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber Leistungen
wie sie im Formblatt genannt sind. Dabei verarbeitet der Auf-
tragnehmer personenbezogene Daten des Auftraggebers und
ggf. seiner Gruppengesellschaften („Kundendaten“) im Auf-
trag und nach dokumentierter Weisung.

Die Laufzeit dieses Vertrags richtet sich nach der Laufzeit des 
Hauptvertrages, sofern sich aus den nachfolgenden Bestim-
mungen nicht darüberhinausgehende Verpflichtungen oder 
Kündigungsrechte ergeben. 

3. Art und Zweck der Verarbeitung, Art der personenbezoge-
nen Daten sowie Kategorien betroffener Personen:
Umfang und Zweck der Datenverarbeitung durch den Auftrag-
nehmer ergeben sich aus dem Hauptvertrag (und den dazu-
gehörigen Leistungsbeschreibungen) sowie aus dem Form-
blatt.

4. Rechte und Pflichten sowie Weisungsbefugnisse des Auf-
traggebers
Die Weisungen des Auftraggebers werden anfänglich durch
den Hauptvertrag und diese Vereinbarung festgelegt und kön-
nen vom Auftraggeber grundsätzlich in Textform durch Einzel-
weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden. Mündlich
erteilte Weisungen sind vom Auftraggeber in Textform zu be-
stätigen.

5. Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten
ausschließlich im Rahmen der getroffenen Vereinbarungen
und nach Weisungen des Auftraggebers, sofern er nicht zu
einer anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder
der Mitgliedstaaten, dem der Auftragnehmer unterliegt, hierzu
verpflichtet ist (z. B. Ermittlungen von Strafverfolgungs- oder
Staatsschutzbehörden); in einem solchen Fall teilt der Auftrag-
nehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforderungen
vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine
solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen In-
teresses verbietet.

Ist der Auftragnehmer der Ansicht, dass eine Weisung des Auf-
traggebers gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen ver-
stößt, hat er den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der betref-
fenden Weisung solange auszusetzen, bis diese durch den Auf-
traggeber bestätigt oder geändert wird. 

6. Anforderungen an Personal
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung
der Kundendaten befugten Personen zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen.

7. Technische und organisatorische Maßnahmen
Der Auftragnehmer ergreift geeignete technische und organisa-
torische Maßnahmen, die unter Berücksichtigung des Stands der
Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs,
der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung der Kundenda-
ten sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und
Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der betroffe-
nen Personen erforderlich sind, um ein dem Risiko angemesse-
nes Schutzniveau für die Kundendaten zu gewährleisten.

Der  Auftragnehmer gibt für die Verarbeitung von Kundendaten 
die in der Anlage 2 aufgeführten technischen und organisatori-
schen Maßnahmen als Mindeststandards während der Vertrags-
laufzeit an und hält diese ein. Dem Auftragnehmer steht es frei, 
die in Anlage 2 genannten Maßnahmen durch andere zu erset-
zen, solange die Mindeststandards weiter eingehalten oder über-
troffen werden.  Im Ausnahmefall können einzelne Maßnahmen 
entfallen, solange (i) das für die konkrete Datenverarbeitung er-
forderliche Datenschutzniveau hierdurch nicht unterschritten 
wird, (ii) dies für die Durchführung der konkreten Datenverarbei-
tung erforderlich ist. Der Auftraggeber genehmigt solche Abwei-
chung hiermit. 
Auf Verlangen des Auftraggebers legt der Auftragnehmer ihm 
seine konkret getroffenen technischen und organisatorischen 
Maßnahmen dar. 

8. Inanspruchnahme von Subunternehmen
Der Auftraggeber genehmigt hiermit den Einsatz der im Form-
blatt genannten Subunternehmer des Auftragnehmers sowie in
allgemeiner Weise die Inanspruchnahme weiterer Subunterneh-
men durch den Auftragnehmer für die Verarbeitung von Kunden-
daten. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass die
Bedingungen dieser Vereinbarung zur Inanspruchnahme von
Subunternehmen eingehalten und die Voraussetzungen der an-
wendbaren Datenschutzgesetze für die Inanspruchnahme weite-
rer Auftragsverarbeiter durch den Auftragnehmer und die Subun-
ternehmer während der gesamten Vertragslaufzeit erfüllt sind.

Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber mit angemesse-
ner Frist vorab über jede beabsichtigte oder notwendige Ände-
rung hinsichtlich der Einbeziehung oder der Ersetzung eines 
Subunternehmers und gibt ihm damit die Möglichkeit, diesen Än-
derungen mit angemessener Frist aus wichtigem datenschutz-
rechtlichem Grund zu widersprechen. Erfolgt kein Widerspruch 
innerhalb der Frist gilt die Zustimmung zur Änderung als gege-
ben. Liegt ein wichtiger datenschutzrechtlicher Grund vor und ist 
eine einvernehmliche Lösungsfindung zwischen den Parteien 
nicht möglich, wird dem Auftraggeber ein Sonderkündigungs-
recht eingeräumt.  

Der Auftragnehmer wird jedem weiteren Subunternehmen 
vertraglich dieselben Datenschutzpflichten auferlegen, die in 
dieser Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung in Bezug auf 
den Auftragnehmer festgelegt sind.  

Der Auftragnehmer wählt sämtliche Subunternehmer sorgfäl-
tig aus, insbesondere unter Berücksichtigung der von ihnen 
getroffenen technischen und organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen, und überprüft vor der Beauftragung und regel-
mäßig während der Vertragslaufzeit die Einhaltung der ge-
setzlichen und vertraglichen Datenschutzbestimmungen 
durch den Subunternehmer, um den Schutz der Kundendaten 
zu gewährleisten. Der Auftragnehmer dokumentiert die Prü-
fergebnisse und stellt sie dem Auftraggeber auf Verlangen zur 
Verfügung. 

Ein Subunternehmerverhältnis im Sinne dieser Bestimmun-
gen liegt nicht vor, wenn der Auftragnehmer Dritte mit Dienst-
leistungen beauftragt, die als reine Nebenleistungen 
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anzusehen sind. Dazu gehören z.B. Post-, Transport- und 
Versandleistungen, Reinigungsleistungen, Bewachungs-
dienste, Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Be-
zug zu Leistungen, die der Auftragnehmer für den Auftragge-
ber erbringt. Die Pflicht des Auftragnehmers, auch in diesen 
Fällen die Beachtung von Datenschutz und Datensicherheit 
sicherzustellen, bleibt unberührt. 

9. Internationaler Datentransfer
Es gilt folgendes, auch falls der Auftragnehmer künftig ein wei-
teres Subunternehmen in einem Unsicheren Drittland einschal-
tet:
Der Auftragnehmer schließt im Namen und im Auftrag des Auf-
traggebers mit dem weiteren Subunternehmen die SCC gem.
Anlage 3 ab. Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Auftragnehmer
die für den Abschluss der SCC im Namen des Auftraggebers und
im Namen der Affiliates des Auftraggebers notwendigen Voll-
machten.

Auf Verlangen des Auftraggebers legt der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber einen Nachweis über die im Namen und im Auftrag 
des Auftraggebers abgeschlossenen SCC vor. 

10. Unterstützungspflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen
des Zumutbaren und Erforderlichen bei der Erfüllung der An-
fragen und Ansprüche betroffener Personen gem. Kapitel III
der DSGVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 33 bis 36
DSGVO genannten Pflichten. Dazu zählen insbesondere:

(a) Betroffenenrechte. Der Auftragnehmer wird einen
Antrag einer betroffenen Person, die sich direkt an den Auf-
tragnehmer wendet, um ihre Rechte geltend zu machen, un-
verzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. Auf seine Wei-
sung hin unterstützt der Auftragnehmer den Auftraggeber im
Rahmen des Zumutbaren und Erforderlichen, um auf den An-
trag der betroffenen Person adäquat zu reagieren. Der Auf-
traggeber ist hierbei insbesondere jederzeit berechtigt, den
Auftragnehmer anzuweisen, die Verarbeitung der Kundenda-
ten zu berichtigen, zu löschen und/oder einzuschränken.

(b) Meldepflichten. Der Auftragnehmer meldet dem Auftrag-
geber unverzüglich ab Kenntniserlangung jede im Verantwor-
tungsbereich des Auftragnehmers liegende Datenschutzverlet-
zung bei der Verarbeitung von Kundendaten. Die Meldung ent-
hält mindestens die in Art. 33 Absatz 3 DSGVO genannten An-
gaben. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Er-
füllung seiner diesbezüglichen Aufklärungs-, Abhilfe- und Infor-
mationsmaßnahmen im Rahmen des Zumutbaren und Erfor-
derlichen unterstützen. Der Auftragnehmer wird insbesondere
unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der
Kundendaten und zur Minderung möglicher nachteiliger Fol-
gen der Betroffenen durchführen, den Auftraggeber hierüber
informieren und diesen um weitere Weisungen ersuchen.

(c) Informationspflichten. Der Auftragnehmer informiert
den Auftraggeber unverzüglich über sämtliche Prüfungshand-
lungen und Maßnahmen, die von den Datenschutzbehörden
oder einer anderen Behörde im Zusammenhang mit der Verar-
beitung von Kundendaten ergriffen werden.

(d) Folgeabschätzung und Konsultation. Der Auftragnehmer
unterstützt den für Auftraggeber bei der Durchführung einer
Datenschutzfolgenabschätzung und bei der Konsultation der
zuständigen Datenschutzbehörde, sofern dies gesetzlich vor-
geschrieben ist.

Für die Unterstützungsleistungen nach dieser Ziffer darf der 
Auftragnehmer eine Vergütung verlangen, soweit diese den 
Aufwand von einem Manntag pro Vertragsjahr überschreitet.  

11. Nachweismöglichkeiten

Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber auf Verlangen die 
Einhaltung der in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten mit 
geeigneten Mitteln nach. Dieser Nachweis kann durch Vorlage 
aktueller Bescheinigungen, Berichte oder Berichtsauszüge 
durch unabhängige Sachverständige (d.h. Prüfer, Daten-
schutzbeauftragte, IT-Sicherheit, Datenschutzprüfer, Quali-
tätsprüfer) oder durch ein entsprechendes Zertifikat nach den 
Grundsätzen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes er-
bracht werden. 

Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber oder 
einen von diesem beauftragten Prüfer erforderlich sein, wer-
den diese zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des 
Betriebsablaufs nach Anmeldung unter Berücksichtigung einer 
angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt. Der Auftragnehmer 
unterstützt den Auftraggeber bei der Durchführung der Inspek-
tion. Insbesondere verpflichtet sich der Auftragnehmer, soweit 
dies für eine umfassende Überprüfung der Datenverarbeitung 
erforderlich ist, Zugang zu Büros und EDV-Anlagen zu gewäh-
ren und Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len. Der Auftragnehmer darf die Inspektionen von der Unter-
zeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der 
Daten anderer Kunden und der eingerichteten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Der durch 
den Auftraggeber beauftragte Prüfer darf nicht in einem Wett-
bewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen. 

12. Datenlöschung und -rückgabe

Der Auftragnehmer wird auf die Weisung des Auftraggebers hin 
mit Beendigung des Hauptvertrages - oder zu einem früheren 
Zeitpunkt auf Verlangen des Auftraggebers - alle Kundendaten 
entweder vollständig und unwiderruflich löschen oder an den 
Auftraggeber zurückgeben bzw. ihm auf sonstige Weise zugäng-
lich und speicherbar zu machen. Ein Anspruch des Auftragneh-
mers, die gesetzlichen Löschungs- bzw. Rückgaberechte des 
Auftraggebers einzuschränken, ist ausgeschlossen. 

Davon unberührt bleibt das Recht des Auftragnehmers zur wei-
teren Speicherung der Kundendaten, solange der Auftragneh-
mer hierzu gesetzlich verpflichtet ist.  

13. Haftung

Die Haftung der Parteien richtet sich nach Art. 82 DSGVO. Die 
Parteien stellen sich insbesondere jeweils von der Haftung 
frei, wenn eine Partei nachweist, dass sie nicht für den Um-
stand, durch den der Schaden bei einem Betroffenen einge-
treten ist, verantwortlich ist. Dies gilt auch für gegen eine Par-
tei verhängte Geldbuße entsprechend, wobei die Freistellung 
in dem Umfang erfolgt, in dem die jeweils andere Partei Anteil 
an der Verantwortung für den durch die Geldbuße sanktionier-
ten Verstoß trägt. 

14. Sonstiges

(a) Gerichtsstand und Rechtswahl.  Der Gerichtsstand und
die Rechtswahl des Hauptvertrags gelten auch für die vorlie-
gende Vereinbarung.

(b) Änderungen. Änderungen und Ergänzungen dieser Ver-
einbarung bedürfen der Textform. Dies gilt auch für den Verzicht
auf dieses Formerfordernis. Der Vorrang individueller Vertrags-
abreden bleibt hiervon unberührt.

(c) Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen
dieses Vertrags unwirksam sein oder werden oder eine Lücke
enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unbe-
rührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen,
die dem Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt
und den Anforderungen des Art. 28 DSGVO am besten gerecht
wird.

(d) Vorrang. Im Fall von Widersprüchen zwischen dieser
Vereinbarung und dem Hauptvertrag, gehen die Regelungen die-
ser Vereinbarung vor.
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Technische und organisatorischen Maßnahmen 

1. Pseudonymisierung personenbezogener Daten (Art. 32 (1) a) DSGVO) 
Eine pseudonymisierung der Daten erfolgt nicht. 

 
2. Verschlüsselung personenbezogener Daten (z.B. in mobilen Speicher- und Verarbeitungsgeräten, bei 

der elektronischen Übermittlung oder beim physischen Transport) (Art. 32 (1) a) DSGVO) 
 
Zur sicheren verschlüsselten Verarbeitung, insbesondere bei der Speicherung und Übermittlung, werden 
Verschlüsselungsmethoden nach dem aktuellen Stand der Technik eingesetzt: 
 
- Verschlüsselte Übertragung (https) 
- Transportverschlüsselung von E-Mails 
- Verschlüsselung von Passwörtern. 
 
3. Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit von Verarbeitungssystemen und -diensten, um 

die unbefugte Weitergabe oder den unbefugten Zugriff auf die übermittelten, gespeicherten oder an-
derweitig verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verhindern. Dazu gehören unter anderem: Zu-
trittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Übertragungskontrolle und Trennkontrolle (Art. 32 
(1) b), (2) DSGVO).  

 
3.1 Zutrittskontrolle: 

Ein unbefugter Zutritt zu Räumen, in denen personenbezogene Daten des Verantwortlichen verarbei-
tet werden, wird durch entsprechende Maßnahmen verhindert. 

Der Auftragnehmer setzt dazu dem Schutzniveau der personenbezogenen Daten sowie der örtlichen 
Gegebenheiten angepasste, effektive Zugangskontrollsysteme (technische bzw. personelle Zugangs-
kontrolle, wie z.B. Sicherheitsschlösser mit Schlüsselregelung und Zutrittskontrollsysteme, verschlos-
sene Türen bei Abwesenheit, verschlossene Fenster, Sicherheitstüren und/oder Sicherheitsfenster, 
eingeschränkte Schlüsselausgabe, Zutrittsregelungen für Fremdfirmenpersonal, Objektschutz ein. 
 
Bereiche mit einem erhöhten Schutzbedarf (z.B Serverräume, besondere Sicherheitsbereiche) sind 
mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen, wie zusätzliches Zutrittskontrollsystem, Videokamera und einer 
dedizierten Zutrittsberechtigung gesichert. 
 

 
3.2 Zugangskontrolle: 

Das Eindringen Unbefugter in IT-Systeme wird durch Maßnahmen verhindert. Technische (Passwort-
schutz) und organisatorische (Benutzerstammsatz) Maßnahmen hinsichtlich der Benutzeridentifikation 
und Authentifizierung sind implementiert. 
§ Limitierung des Zugangs 
- Sicherer Authentifizierungsprozess, beinhaltend u.a.: 

• Zuordnung einer einzigartigen Nutzer-ID für jeden User;  
• Verbot des Teilens von Nutzer-Accounts; 
• Zusätzliche Admin-Accounts für Systemadministratoren für ihre Administratortätigkeit; 
• Automatisches Sperren von Clients nach einer bestimmten Zeitspanne ohne Benutzer-

aktivität; 
• Begrenzung der Fehlversuche bei der Anmeldung. 

- Maßnahmen zur Angriffserkennung damit ein unbemerkter Zugang, sowie der Zugang unberechtigter 
Personen, effizient verhindert werden; 

- Life-Cycle-Management inklusive sicherer Entsorgung und datenschutzkonformer Löschung von 
Kundendaten.  

- Einsatz einer WAF 
 

§ Passwortrichtlinie 
Der Zugang zu den IT-Systemen des Auftragsverarbeiters ist durch Passwörter geschützt. Ein solcher 
Schutz ist durch eine sichere und zeitgemäße Passwortrichtlinie, ein automatisches Abmelden nach 
einer festzulegenden Zeit, eine Sperrung des Kontos nach mehrfachen Fehlanmeldungen, einen 
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sicheren und verlässlichen Passwort-Rücksetzungsprozess und wo sinnvoll regelmäßige Änderung 
des Passworts sichergestellt. Passwörter werden immer sicher verwahrt und versendet, z.B. durch 
Verschlüsselung. Die solche Passwortrichtlinie enthält mindestens folgende Regelungen: 
Passwörter werden einmalig vergeben, sicher gespeichert und übertragen, nach dem jeweils aktuel-
lem anerkannten Stand der Technik gewählt (Länge, Schriftzeichen, usw.), regelmäßig geändert, mit 
einer beschränkten Gültigkeitsdauer zu versehen (wo anwendbar) und zu löschen sowie umgehend 
zu ändern, falls das Passwort kompromittiert wird. 
 
§ Schutz vor Diebstahl 
Alle Arbeitsplatzgeräte sind technisch und organisatorisch vor Diebstahl gesichert. Dies wird, je nach 
Arbeitsplatzgerät, durch eine physikalische (z.B. mit Kensington- Schlössern oder mittels Lagerung in 
verschlossenen Schränken) oder durch eine technische Lösung (z.B. durch Verschlüsselung der Da-
ten und Zugangsberechtigungen), die dem aktuellen Stand der Technik entspricht, sichergestellt. Die 
Nutzung von mobilen Speichermedien wird durch entsprechende dokumentierte verbindliche Vorga-
ben für Mitarbeiter*innen festgelegt. Zudem sind organisatorische Maßnahmen, wie z.B. Verhaltens-
richtlinien im Umgang mit der IT-Hardware implementiert. 
 
Zusätzliche Anforderung Vertrauliche oder Steng Vertrauliche personenbezogene Daten ist Multifak-
tor-Authentifizierung für Nutzer und Administratoren. 

 
3.3 Zugriffskontrolle  
Unerlaubte Tätigkeiten in IT-Systemen außerhalb eingeräumter Berechtigungen werden verhindert. Be-
darfsorientierte Ausgestaltung des Berechtigungskonzepts und der Zugriffsrechte, deren Überwachung 
und Protokollierung sowie regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung (z.B. Entfernung von Berechtigun-
gen von ausgeschiedenen Mitarbeitern) ist sichergestellt. Zugriff zu allen Bereichen, in denen Kundenda-
ten verarbeitet werden, wird durchgehend kontrolliert. Der Zugriff wird ausschließlich nach dem need-to-
know-Prinzip gewährt. Der Zugriff erfolgt nur mittels einer personalisierten User-ID und Passwort. 
 
Zusätzliche Anforderung Vertrauliche oder Streng Vertrauliche personenbezogene Daten: 
Mindestens vierteljährlich Überprüfung und Aktualisierung der eingeräumten Berechtigungen. 
 
3.4 Trennungskontrolle  
Zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten werden getrennt verarbeitet. 
§ Test- und Produktivsysteme 
Produktivsysteme und Netzwerke sind von den Entwicklungs- oder Testsystemen separiert. 
 
§ Mandantentrennung 
Daten unterschiedlicher Kunden werden logisch separat verarbeitet. 
 
4. Maßnahmen zur Gewährleistung der Integrität von Verarbeitungssystemen und -diensten, um si-
cherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht (unbemerkt) geändert werden können (Art. 32 (1) b) 
DSGVO). Dazu gehören unter anderem Weitergabe- und Transportkontrolle sowie Eingabekontrolle. 

 
4.1  Weitergabe- und Transportkontrolle:  
Alle Aspekte der Weitergabe von personenbezogenen Daten des Verantwortlichen durch den Auftragsver-
arbeiter sind in Betracht gezogen (elektronische Übertragung, Datentransport, Übermittlungskontrolle, 
usw.), damit ein Verlust, eine Veränderung oder eine unbefugte Veröffentlichung verhindert werden kann. 
Es sind geeignete Maßnahmen für den Transport, die Übertragung, Übermittlung oder Speicherung auf 
Datenträger (manuell oder elektronisch) getroffen und dokumentiert worden. Die unter Ziffer. 2 genannten 
Verschlüsselungsmaßnahmen wurden beachtet. 
 
Zusätzliche Anforderung Vertrauliche oder Steng Vertrauliche personenbezogene Daten: 
Die unter Ziffer. 2 als zusätzliche Anforderungen genannten Verschlüsselungsmaßnahmen sind zu beach-
ten. 
 
4.2 Eingabekontrolle 
Die nachträgliche Überprüfbarkeit sowie Feststellbarkeit, welche personenbezogenen Daten zu welcher 
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Zeit und von wem in automatisierte Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind, wird 
durch geeignete Maßnahmen zu gewährleistet. Der Auftragsverarbeiter protokolliert (loggt) alle wesentli-
chen Ein- und Ausgaben, die von den Nutzern und den Administratoren bei der Nutzung der Systeme und 
Applikationen getätigt werden. Der Auftragsverarbeiter unterzieht diese Daten Kontrollen, um Unregelmä-
ßigkeiten festzustellen. 
 
5. Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Verarbeitungssystemen und Dienstleistungen 
sowie Maßnahmen zur Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme und Dienste, die sicherstellen, dass 
die Systeme und Dienste so ausgelegt sind, dass auch punktuell hohe Belastungen oder hohe Dauerbe-
lastungen von Verarbeitungen leistbar bleiben (Art. 32 (1) b) DSGVO).  
 
5.1 Verfügbarkeitskontrolle 
Ein Schutz der personenbezogenen Daten gegen Zerstörung oder Verlust, wird gewährleistet. Dazu wur-
den folgende Maßnahmen getroffen: 

 
§ Allgemein 
- Backup-Konzept (mit Festlegung von Rhythmus, Medium, Aufbewahrungszeit und -ort); 
- Aktueller Virenschutz und Firewall für die gesamte IT-Infrastruktur einschließlich aller Arbeitsplatzge-

räte (soweit technisch indiziert), einschließlich (soweit technisch möglich) mit einem automatischen 
Update der Signatur; 

- Notfallplan; 
- Betriebssysteme und Software werden regelmäßig zur Minimierung der Sicherheitsanfälligkeit über-

prüft; 
- Patching-Intervalle sind mit den Empfehlungen der Softwarehersteller abgeglichen. 

 
§ Serverräume/besondere geschützte Bereiche 
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die im Notfall ein geordnetes Beenden der Systeme 

gewährleistet; 
- Brandmelder/Alarme; 
- Klimatisierung; 
- Brand- und Löschwasserschutz; 
- Überspannungsschutz. 

 
Zusätzliche Anforderung Vertrauliche oder Steng Vertrauliche personenbezogene Daten: 
- Pläne zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft; 
 
5.2  Auftragskontrolle 
Es wird gewährleistet, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entspre-
chend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können. Dazu gehören insbesondere: 
 
- Handlung des Auftragsverarbeiters nur auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers; 
- Regelmäßige Selbstkontrollen und Dokumentation durch den Auftragnehmer zur Bestätigung der 

Einhaltung der Anweisungen des Auftraggebers; 
- Regelmäßige Schulung der eigenen Mitarbeiter, die an der Auftragsverarbeitung beteiligt sind; 
- Festlegung von Ansprechpartnern und Verantwortlichkeiten. 
 
5.3  Sicherstellung der Belastbarkeit 
Systeme und Dienste werden während der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Monitoring 
unds Belastungstests überprüft und entsprechend den Ergebnissen entsprechend angepasst. 
  
6. Maßnahmen, um nach einem physischen oder technischen Störungsfall die Verfügbarkeit von per-
sonenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen rasch wiederherzustellen (Art. 32 (1) c) DSGVO) 
Es wurden folgende Maßnahmen getroffen: 
 
- Absicherung der Wiederherstellbarkeit z.B. durch geeignete Backup-Strategien und/oder Einsatz von 

zertifizierten Rechenzentren und/oder Cloud-basierte Datenspeicherung;  
- Übungen und Tests zum Wiederanlauf von Systemen. 
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7. Ein Verfahren zur regelmäßigen Prüfung, Einschätzung und Bewertung der Wirksamkeit technischer 

und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung (Art. 32 
(1) d) DSGVO). 

 
§ Datenschutz-Managementsystem, beinhaltend: 
- Datenschutzrichtlinie; 
- Datenschutzorganisation, inklusive der Regelung von Verantwortlichkeiten und der Einbindung des 

Datenschutzbeauftragten (falls gesetzlich erforderlich ); 
- Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten; 
- Prozess zum Erstellen einer Datenschutzfolgeabschätzung (falls gesetzlich erforderlich); 
- Vertragsmanagements bezüglich datenschutzrechtlich notwendiger Verträge (z.B. mit Unter-Auftrag-

nehmern); 
- Datenschutzschulungen aller Mitarbeiter, die Kundendaten verarbeiten; 
- Verpflichtung zum Datengeheimnis aller Mitarbeiter die Kundendaten verarbeiten; 
- Prozess, der die Wahrung von Betroffenenrechten sicherstellt (insbesondere in der Zusammenarbeit 

mit dem Verantwortlichen); 
- Prozess zur Meldung von Datenschutzverstößen (insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Ver-

antwortlichen). 
 
§ Incident-Response Management 
Ein Prozess zum Incident-Response Management (Umgang mit Sicherheitsvorfällen) ist implementiert 
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