Auftragsverarbeitungsvertrag
z wisc hen
Charming Media UG (haftungsbesc hrankt)
Im Mediapark 5
50670 Köln
DE
-nac hfolgend Auftraggeberund
Gesellsc haft bürgerlic hen Rec hts, vertreten durc h
Just Viral GmbH & Co. KG
Reinholdstraße 5
21073 Hamburg
und
Marius Gebhardt
Nagelsweg 22
20097 Hamburg
und
Denis Hoeger
Königsallee 61
40215 Düsseldorf
-nac hfolgend Auftragnehmerüber Auftragsdatenverarbeitung i.S .d. Art. 28 Abs. 3 Datensc hutz -Grundverordnung (DS -GVO).

Präambel
Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag (nac hfolgend „ Auftragsverarbeitungsvertrag “)
konkretisiert die Verpflic htungen der Vertragsparteien z um Datensc hutz , die sic h aus der
Auftragsverarbeitung im Rahmen der Vertragserfüllung der Parteien ergeben. S ie findet
Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem z wisc hen den Parteien gesc hlossenen Vertrag
(nac hfolgend „ Vertrag “) in Zusammenhang stehen und bei denen Besc häftigte des
Auftragnehmers oder durc h den Auftragnehmer Beauftragte personenbez ogene Daten
(nac hfolgend „ Daten “) des Auftraggebers verarbeiten.

§ 1 Gegenstand, Dauer und Spezifizierung der
Auftragsverarbeitung
Aus dem Vertrag ergeben sic h Gegenstand und Dauer des Auftrags sowie Art und Zwec k der
Verarbeitung. Im Einz elnen sind insbesondere die folgenden Daten Bestandteil der
Datenverarbeitung:
Art der Daten

Art und Zweck der
Datenverarbeitung

Kategorien betroffener
Personen

E-Mail, Name, Passwort (gehasht)

Benutz ung des
Mitgliederbereic hs

Kunden von Kunden
(Mitglieder)

E-Mail, Name, Webinar Zeitpunkt

Benutz ung des Webinar
Video Tools

Webinar Teilnehmer

Variable Daten, können vom Kunden
definiert werden

Benutz ung des Umfrage
Tools

Endnutz er des Umfrage
Tools

E-Mail, IP-Adresse, DOI Daten, E-Mail Tags,
eigene Datensätz e

Versand von E-Mails

E-Mail Kontakte

E-Mail, Name, Passwort (gehasht)

Benutz ung der S oftware

Kunden

Die Laufz eit dieses Auftragsverarbeitungsvertrages ric htet sic h nac h der Laufz eit des
Vertrages, sofern sic h aus den Bestimmungen dieses Auftragsverarbeitungsvertrages nic ht
darüber hinausgehende Verpflic htungen ergeben.

§ 2 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit
1. Der Auftragnehmer verarbeitet personenbez ogene Daten im Auftrag des Auftraggebers.
Dies umfasst Tätigkeiten, die im Vertrag und in der Leistungsbesc hreibung konkretisiert
sind. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der
gesetz lic hen Bestimmungen der Datensc hutz gesetz e, insbesondere für die
Rec htmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die
Rec htmäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlic h („Verantwortlic her“ im
S inne des Art. 4 Nr. 7 DS -GVO).
2. Die Weisungen werden anfänglic h durc h den Vertrag festgelegt und können vom
Auftraggeber danac h in sc hriftlic her Form oder in einem elektronisc hen Format
(Textform) an die vom Auftragnehmer bez eic hnete S telle durc h einz elne Weisungen
geändert, ergänz t oder ersetz t werden (Einz elweisung). Weisungen, die im Vertrag
nic ht vorgesehen sind, werden als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. Mündlic he
Weisungen sind unverz üglic h sc hriftlic h oder in Textform z u bestätigen.

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers
1. Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages
und der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten außer es liegt ein Ausnahmefall im
S inne des Art. 28 Abs. 3 a) DS -GVO vor. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber
unverz üglic h, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare
Gesetz e verstößt. Der Auftragnehmer darf die Umsetz ung der Weisung solange
aussetz en, bis sie vom Auftraggeber bestätigt oder abgeändert wurde.
2. Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereic h die innerbetrieblic he
Organisation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datensc hutz es
gerec ht wird. Er wird tec hnisc he und organisatorisc he Maßnahmen z um angemessenen
S c hutz der Daten des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen der Datensc hutz Grundverordnung (Art. 32 DS -GVO) genügen. Der Auftragnehmer hat tec hnisc he und
organisatorisc he Maßnahmen z u treffen, die die Vertraulic hkeit, Integrität,
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der S ysteme und Dienste im Zusammenhang mit der
Verarbeitung auf Dauer sic herstellen. Dem Auftraggeber sind diese tec hnisc hen und
organisatorisc hen Maßnahmen bekannt und er trägt die Verantwortung dafür, dass
diese für die Risiken der z u verarbeitenden Daten ein angemessenes S c hutz niveau
bieten.
Diese tec hnisc hen und organisatorisc hen Maßnahmen sind in der beigefügten Anlage 1
aufgelistet.
Eine Änderung der getroffenen S ic herheitsmaßnahmen bleibt dem Auftragnehmer
vorbehalten, wobei jedoc h sic hergestellt sein muss, dass das vertraglic h vereinbarte
S c hutz niveau nic ht untersc hritten wird.
3. Der Auftragnehmer unterstütz t soweit vereinbart den Auftraggeber im Rahmen seiner
Möglic hkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüc he betroffenen Personen gem.
Kapitel III der DS -GVO sowie bei der Einhaltung der in Artt. 33 bis 36 DS -GVO genannten
Pflic hten.
4. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des
Auftraggebers befassten Mitarbeitern und andere für den Auftragnehmer tätigen
Personen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung z u verarbeiten. Ferner
gewährleistet der Auftragnehmer, dass sic h die z ur Verarbeitung der
personenbez ogenen Daten befugten Personen z ur Vertraulic hkeit verpflic htet haben
oder einer angemessenen gesetz lic hen Versc hwiegenheitspflic ht unterliegen. Die
Vertraulic hkeits-/ Versc hwiegenheitspflic ht besteht auc h nac h Beendigung des
Auftrages fort.

5. Der Auftragnehmer unterric htet den Auftraggeber unverz üglic h, wenn ihm
Verletz ungen des S c hutz es personenbez ogener Daten des Auftraggebers bekannt
werden.
Der Auftragnehmer trifft die erforderlic hen Maßnahmen z ur S ic herung der Daten und
z ur Minderung möglic her nac hteiliger Folgen der betroffenen Personen und spric ht
sic h hierz u unverz üglic h mit dem Auftraggeber ab.
6. Der Auftragnehmer nennt dem Auftraggeber den Ansprec hpartner für im Rahmen des
Vertrages anfallende Datensc hutz fragen.
7. Der Auftragnehmer gewährleistet, seinen Pflic hten nac h Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS -GVO
nac hz ukommen, ein Verfahren z ur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der
tec hnisc hen und organisatorisc hen Maßnahmen z ur Gewährleistung der S ic herheit der
Verarbeitung einz usetz en.
8. Der Auftragnehmer beric htigt oder lösc ht die vertragsgegenständlic hen Daten, wenn
der Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist. Ist eine
datensc hutz konforme Lösc hung oder eine entsprec hende Einsc hränkung der
Datenverarbeitung nic ht möglic h, übernimmt der Auftragnehmer die
datensc hutz konforme Vernic htung von Datenträgern und sonstigen Materialien auf
Grund einer Einz elbeauftragung durc h den Auftraggeber oder gibt diese Datenträger
an den Auftraggeber z urüc k, sofern nic ht im Vertrag bereits vereinbart.
In besonderen, vom Auftraggeber z u bestimmenden Fällen, erfolgt eine Aufbewahrung
bz w. Übergabe, Vergütung und S c hutz maßnahmen hierz u sind gesondert z u
vereinbaren, sofern nic ht im Vertrag bereits vereinbart.
9. Daten, Datenträger sowie sämtlic he sonstige Materialien sind nac h Auftragsende auf
Verlangen des Auftraggebers entweder herausz ugeben oder z u lösc hen.
Entstehen z usätz lic he Kosten durc h abweic hende Vorgaben bei der Herausgabe oder
Lösc hung der Daten, so trägt diese der Auftraggeber.
10. Im Falle einer Inanspruc hnahme des Auftraggebers durc h eine betroffene Person
hinsic htlic h etwaiger Ansprüc he nac h Art. 82 DS -GVO, verpflic htet sic h der
Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruc hes im Rahmen seiner
Möglic hkeiten z u unterstütz en.

§ 4 Pflichten des Auftraggebers
1. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverz üglic h und vollständig z u informieren,
wenn er in den Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bz gl.
datensc hutz rec htlic her Bestimmungen feststellt.
2. Im Falle einer Inanspruc hnahme des Auftraggebers durc h eine betroffene Person
hinsic htlic h etwaiger Ansprüc he nac h Art. 82 DS -GVO, gilt §3 Abs. (10) entsprec hend.
3. Der Auftraggeber nennt dem Auftragnehmer den Ansprec hpartner für im Rahmen des
Vertrages anfallende Datensc hutz fragen.

§ 5 Anfragen betroffener Personen
Wendet sic h eine betroffene Person mit Forderungen z ur Beric htigung Lösc hung oder Auskunft
an den Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den Auftraggeber
verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nac h Angaben der betroffenen Person
möglic h ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person unverz üglic h an den
Auftraggeber weiter. Der Auftragnehmer unterstütz t den Auftraggeber im Rahmen seiner
Möglic hkeiten auf Weisung soweit vereinbart. Der Auftragnehmer haftet nic ht, wenn das
Ersuc hen der betroffenen Person vom Auftraggeber nic ht, nic ht ric htig oder nic ht fristgerec ht
beantwortet wird.

§ 6 Nachweismöglichkeiten
1. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Einhaltung der in diesem Vertrag
niedergelegten Pflic hten mit geeigneten Mitteln nac h.
2. S ollten im Einz elfall Inspektionen durc h den Auftraggeber oder einen von diesem
beauftragten Prüfer erforderlic h sein, werden diese z u den üblic hen Gesc häftsz eiten
ohne S törung des Betriebsablaufs nac h Anmeldung unter Berüc ksic htigung einer
angemessenen Vorlaufz eit durc hgeführt. Der Auftragnehmer darf diese von der

vorherigen Anmeldung mit angemessener Vorlaufz eit und von der Unterz eic hnung
einer Versc hwiegenheitserklärung hinsic htlic h der Daten anderer Kunden und der
eingeric hteten tec hnisc hen und organisatorisc hen Maßnahmen abhängig mac hen.
S ollte der durc h den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis
z u dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer gegen diesen ein
Einspruc hsrec ht.
Für die Unterstütz ung bei der Durc hführung einer Inspektion darf der Auftragnehmer
eine Vergütung verlangen, wenn diesim Vertrag vereinbart ist. Der Aufwand einer
Inspektion ist für den Auftragnehmer grundsätz lic h auf einen Tag pro Kalenderjahr
begrenz t.
3. S ollte eine Datensc hutz aufsic htsbehörde oder eine sonstige hoheitlic he
Aufsic htsbehörde des Auftraggebers eine Inspektion vornehmen, gilt grundsätz lic h
Absatz (2) entsprec hend.

§ 7 Subunternehmer (weitere Auftragsverarbeiter)
1. Der Einsatz von S ubunternehmern als weiteren Auftragsverarbeiter ist nur z ulässig,
wenn der Auftraggeber vorher z ugestimmt hat.
2. Ein z ustimmungspflic htiges S ubunternehmerverhältnis liegt vor, wenn der
Auftragnehmer weitere Auftragnehmer mit der ganz en oder einer Teilleistung der im
Vertrag vereinbarten Leistung beauftragt. Der Auftragnehmer wird mit diesen Dritten im
erforderlic hen Umfang Vereinbarungen treffen, um angemessene Datensc hutz - und
Informationssic herheitsmaßnahmen z u gewährleisten.
Eine Weitergabe von Aufträgen durc h den Auftragnehmer im Rahmen der in dem Vertrag
vereinbarten Tätigkeiten erfolgt an folgende S ubunternehmer:
Hetz ner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunz enhausen
OVH GmbH, Christophstraße 19, 50670 Köln
Amaz on Web S ervic es EMEA S àrl, 5 Rue Plaetis L-2338 Luxembourg
MongoDB Limited, Building Two, Number One Ballsbridge Dublin 4, Ireland
CloudFlare, Inc ., S an Franc isc o, US (HQ) 101 Townsend S t, S an Franc isc o, US A
3. Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an S ubunternehmer, so obliegt es dem
Auftragnehmer, seine datensc hutz rec htlic hen Pflic hten aus diesem Vertrag dem
S ubunternehmer z u übertragen.

§ 8 Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl
1. S ollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durc h Pfändung oder
Besc hlagnahme, durc h ein Insolvenz - oder Vergleic hsverfahren oder durc h sonstige
Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverz üglic h darüber z u informieren. Der Auftragnehmer wird alle in
diesem Zusammenhang Verantwortlic hen unverz üglic h darüber informieren, dass die
Hoheit und das Eigentum an den Daten aussc hließlic h beim Auftraggeber als
„Verantwortlic her“ im S inne der Datensc hutz -Grundverordnung liegen.
2. Änderungen und Ergänz ungen dieses Auftragsverarbeitungsvertrages und aller ihrer
Bestandteile – einsc hließlic h etwaiger Zusic herungen des Auftragnehmers – bedürfen
einer sc hriftlic hen Vereinbarung, die auc h in einem elektronisc hen Format (Textform)
erfolgen kann, und des ausdrüc klic hen Hinweises darauf, dass es sic h um eine
Änderung bz w. Ergänz ung dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auc h für den Verz ic ht
auf dieses Formerfordernis.
3. Bei etwaigen Widersprüc hen gehen Regelungen dieses Auftragsverarbeitungsvertrages
z um Datensc hutz den Regelungen des Vertrages vor. S ollten einz elne Teile dieses
Auftragsverarbeitungsvertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des
Auftragsverarbeitungsvertrages im Übrigen nic ht.
4. Es gilt deutsc hes Rec ht.

§ 9 Haftung und Schadensersatz
Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffenen Personen entsprec hend der in
Art. 82 DS -GVO getroffenen Regelung.

Anhang über technische und organisatorische
Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO (vgl. auch § 3
Abs. 2 des Auftragsverarbeitungsvertrages)
1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)
1) Zutrittskontrolle - Folgende implementierte Maßnahmen unseres Dienstleisters Hetz ner
Online verhindern, dass Unbefugte Zutritt z u den Datenverarbeitungsanlagen haben:
1. elektronisc hes Zutrittskontrollsystem mit Protokollierung
2. Hoc hsic herheitsz aun um den gesamten Datac enterpark
3. dokumentierte S c hlüsselvergabe an Mitarbeiter und Coloc ation-Kunden für Coloc ation
Rac ks (jeder Auftraggeber aussc hließlic h für seinen Coloc ation Rac k)
4. Ric htlinien z ur Begleitung und Kennz eic hnung von Gästen im Gebäude
5. 24/7 personelle Besetz ung der Rec henz entren
6. Videoüberwac hung an den Ein- und Ausgängen, S ic herheitssc hleusen und
S erverräumen
2) Zugangskontrolle - Folgende implementierte Maßnahmen verhindern, dass Unbefugte Zugang
z u den Datenverarbeitungssystemen haben.
1. Persönlic her und individueller User-Log-In bei Anmeldung am S ystem bz w.
Unternehmensnetz werk
2. Autorisierungsproz ess für Zugangsberec htigungen
3. Begrenz ung der befugten Benutz er
4. S ingle S ign-On
5. Zusätz lic her S ystem-Log-In für bestimmte Anwendungen
6. Firewall
3) Zugriffskontrolle - Folgende implementierte Maßnahmen stellen sic her, dass Unbefugte
keinen Zugriff auf personenbez ogene Daten haben.
1. Verwaltung und Dokumentation von differenz ierten Berec htigungen
2. Absc hluss von Verträgen z ur Auftragsdatenverarbeitung für die externe Pflege, Wartung
und Reparatur von Datenverarbeitungsanlagen, sofern bei der Fernwartung die
Verarbeitung von personenbez ogenen Daten Gegenstand der Dienstleistung ist.
3. Auswertungen/Protokollierungen von Datenverarbeitungen
4. Autorisierungsproz ess für Berec htigungen
5. Genehmigungsroutinen
6. Profile/Rollen
7. Maßnahmen z ur Verhinderung unbefugten Überspielens von Daten auf extern
verwendbare Datenträger (z .B. Kopiersc hutz , S perrung von US B-Ports, “Data Loss
Prevention (DLP)-S ystem”)
4) Trennungskontrolle - Folgende Maßnahmen stellen sic her, dass z u untersc hiedlic hen
Zwec ken erhobene personenbez ogene Daten getrennt verarbeitet werden.
1.
2.
3.
4.
5.

Zugriffsberec htigungen nac h funktioneller Zuständigkeit
Getrennte Datenverarbeitung durc h differenz ierende Zugriffsregelungen
Mandantenfähigkeit von IT-S ystemen
Verwendung von Testdaten
Trennung von Entwic klungs- und Produktionsumgebung

2. Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1
DSGVO)
Die Verarbeitung personenbez ogener Daten erfolgt in einer Weise, dass die Daten ohne
Hinz uz iehung z usätz lic her Informationen nic ht mehr einer spez ifisc hen betroffenen Person
z ugeordnet werden können, sofern diese z usätz lic hen Informationen gesondert aufbewahrt
werden und entsprec hende tec hnisc hen und organisatorisc hen Maßnahmen unterliegen.

3. Integrität (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)
1) Weitergabekontrolle - Es ist sic hergestellt, dass personenbez ogene Daten bei der
Übertragung oder S peic herung auf Datenträgern nic ht unbefugt gelesen, kopiert, verändert
oder entfernt werden können und überprüft werden kann, welc he Personen oder S tellen
personenbez ogene Daten erhalten haben. Zur S ic herstellung sind folgende Maßnahmen
implementiert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Versc hlüsselung von Email bz w.- Email-Anhängen (z .B. WinZip)
Versc hlüsselung des S peic hermediums von Laptops
Gesic herter File Transfer (z .B. sftp)
Gesic herter Datentransport (z .B. S S L, ftps, TLS )
Elektronisc he S ignatur
Gesic hertes WLAN

2) Eingabekontrolle - Durc h folgende Maßnahmen ist sic hergestellt, dass geprüft werden kann,
wer personenbez ogene Daten z u welc her Zeit in Datenverarbeitungsanlagen verarbeitet hat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zugriffsrec hte
S ystemseitige Protokollierungen
Dokumenten Management S ystem (DMS ) mit Änderungshistorie
S ic herheits-/Protokollierungssoftware
Funktionelle Verantwortlic hkeiten, organisatorisc h festgelegte Zuständigkeiten
Mehraugenprinz ip
“Data Loss Prevention (DLP)-S ystem”

4. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)
Verfügbarkeitskontrolle und Belastbarkeitskontrolle - Durc h folgende Maßnahmen ist
sic hergestellt, dass personenbez ogene Daten gegen z ufällige Zerstörung oder Verlust
gesc hütz t und für den Auftraggeber stets verfügbar sind.
1. S ic herheitskonz ept für S oftware- und IT-Anwendungen
2. Bac k-Up Verfahren
3. Aufbewahrungsproz ess für Bac k-Ups (brandgesc hütz ter S afe, getrennter
Brandabsc hnitt, etc .)
4. Gewährleistung der Datenspeic herung im gesic herten Netz werk
5. Bedarfsgerec htes Einspielen von S ic herheits-Updates
6. S piegeln von Festplatten
7. Einric htung einer unterbrec hungsfreien S tromversorgung (US V)
8. Klimatisierter S erverraum
9. Virensc hutz
10. Firewall

5. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und
Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)
1) Datensc hutz -Management - Folgende Maßnahmen sollen gewährleisten, dass eine den
datensc hutz rec htlic hen Grundanforderungen genügende Organisation vorhanden ist:
1. Interne Datensc hutz -Ric htlinie
2. Ric htlinien/Anweisungen z ur Gewährleistung von tec hnisc h-organisatorisc hen
Maßnahmen z ur Datensic herheit
3. Verpflic htung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
4. Hinreic hende S c hulungen der Mitarbeiter in Datensc hutz angelegenheiten
5. Führen einer Übersic ht über Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DS GVO)
6. Durc hführung von Datensc hutz folgenabsc hätz ungen, soweit erforderlic h (Art. 35
DS GVO)
2) Inc ident-Response-Management - Folgende Maßnahmen sollen gewährleisten, dass im Fall
von Datensc hutz verstößen Meldeproz esse ausgelöst werden:

1. Meldeproz ess für Datensc hutz verletz ungen nac h Art. 4 Ziffer 12 DS GVO gegenüber den
Aufsic htsbehörden (Art. 33 DS GVO)
2. Meldeproz ess für Datensc hutz verletz ungen nac h Art. 4 Ziffer 12 DS GVO gegenüber den
Betroffenen (Art. 34 DS GVO)

6. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2
DSGVO)
1) Die default Einstellungen sind sowohl bei den standardisierten Voreinstellungen von
S ystemen und Apps als auc h bei der Einric htung der Datenverarbeitungsverfahren z u
berüc ksic htigen. In dieser Phase werden Funktionen und Rec hte konkret konfiguriert, wird im
Hinblic k auf Datenminimierung die Zulässigkeit bz w. Unz ulässigkeit bestimmter Eingaben bz w.
von Eingabemöglic hkeiten (z . B. von Freitexten) festgelegt und über die Verfügbarkeit von
Nutz ungsfunktionen entsc hieden (z . B. hinsic htlic h des Umfangs der Verarbeitung). Ebenso
werden die Art und der Umfang des Personenbez ugs bz w. der Anonymisierung (z . B. bei
S elektions-, Export- und Auswertungsfunktionen, die festgelegt und voreingestellt oder frei
gestaltbar z ur Verfügung gestellt werden können) oder die Verfügbarkeit von bestimmten
Verarbeitungsfunktionen, Protokollierungen etc . festgelegt.

7. Auftragskontrolle
Durc h folgende Maßnahmen ist sic hergestellt, dass personenbez ogene Daten nur
entsprec hend der Weisungen verarbeitet werden können.
1. Vereinbarung z ur Auftragsverarbeitung mit Regelungen z u den Rec hten und Pflic hten
des Auftragnehmers und Auftraggebers
2. Proz ess z ur Erteilung und/oder Befolgung von Weisungen
3. Bestimmung von Ansprec hpartnern und/oder verantwortlic hen Mitarbeitern

