
Vereinbarung 

über eine 

Auftragsverarbeitung nach Art 28 DSGVO 

 Der Verantwortliche: Der Auftragsverarbeiter: 

Musikschule des Landkreises  
Cloppenburg e. V.  

Bült 6  
49661 Cloppenburg  

Deutschland 

fairkom Gesellschaft  

Badgasse 3  

6850 Dornbirn  

Österreich 

 

(im Folgenden Auftraggeber) (im Folgenden Auftragnehmer) 

GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

(1) Gegenstand dieses Auftrages ist die Durchführung folgender Aufgaben: Bereitstellung von webbasierten 

Kommunikationsanwendungen 

(2) Folgende Datenkategorien werden verarbeitet: Kommunikationsdaten von Mitarbeiter*innen, 

freiberuflich tätigen Beschäftigten und Kunden. 

(3) Folgende Kategorien betroffener Personen unterliegen der Verarbeitung:  

 angestellte Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter*innen 

 freiberuflich tätige Lehrkräfte 

 Schüler*innen und deren Erziehungsberechtigte 

 Gebührenzahler*innen 

DAUER DER VEREINBARUNG 

Die Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 

einem Monat gekündigt werden. Die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt unberührt.1 



PFLICHTEN DES AUFTRAGNEHMERS 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Daten und Verarbeitungsergebnisse ausschließlich im 

Rahmen der schriftlichen Aufträge des Auftraggebers zu verarbeiten. Erhält der Auftragnehmer 

einen behördlichen Auftrag, Daten des Auftraggebers herauszugeben, so hat er - sofern gesetzlich 

zulässig - den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren und die Behörde an diesen zu 

verweisen. Desgleichen bedarf eine Verarbeitung der Daten für eigene Zwecke des 

Auftragnehmers eines schriftlichen Auftrages. 

(2) Der Auftragnehmer erklärt rechtsverbindlich, dass er alle mit der Datenverarbeitung beauftragten 

Personen vor Aufnahme der Tätigkeit zur Vertraulichkeit verpflichtet hat oder diese einer 

angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegen. Insbesondere bleibt die 

Verschwiegenheitsverpflichtung der mit der Datenverarbeitung beauftragten Personen auch nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit und Ausscheiden beim Auftragnehmer aufrecht. 

(3) Der Auftragnehmer erklärt rechtsverbindlich, dass er alle erforderlichen Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung nach Art 32 DSGVO ergriffen hat (Einzelheiten 

sind der Anlage /1 zu entnehmen). 

(4) Der Auftragnehmer ergreift die technischen und organisatorischen Maßnahmen, damit der 

Auftraggeber die Rechte der betroffenen Person nach Kapitel III der DSGVO (Information, 

Auskunft, Berichtigung und Löschung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, sowie automatisierte 

Entscheidungsfindung im Einzelfall) innerhalb der gesetzlichen Fristen jederzeit erfüllen kann 

und überlässt dem Auftraggeber alle dafür notwendigen Informationen. Wird ein entsprechender 

Antrag an den Auftragnehmer gerichtet und lässt dieser erkennen, dass der Antragsteller ihn 

irrtümlich für den Auftraggeber der von ihm betriebenen Datenanwendung hält, hat der 

Auftragnehmer den Antrag unverzüglich an den Auftraggeber weiterzuleiten und dies dem 

Antragsteller mitzuteilen. 

(5) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Art 32 bis 36 

DSGVO genannten Pflichten (Datensicherheitsmaßnahmen, Meldungen von Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde, Benachrichtigung der von einer 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person, Datenschutz-

Folgeabschätzung, vorherige Konsultation). 

(6) Der Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass er für die vorliegende Auftragsverarbeitung ein 

Verarbeitungsverzeichnis nach Art 30 DSGVO zu errichten hat. 

(7) Dem Auftraggeber wird hinsichtlich der Verarbeitung der von ihm überlassenen Daten das Recht 

jederzeitiger Einsichtnahme und Kontrolle, sei es auch durch ihn beauftragte Dritte, der 

Datenverarbeitungseinrichtungen eingeräumt. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 

Auftraggeber jene Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Kontrolle der Einhaltung der 

in dieser Vereinbarung genannten Verpflichtungen notwendig sind. 

(8) Der Auftragnehmer ist nach Beendigung dieser Vereinbarung verpflichtet, alle 

Verarbeitungsergebnisse und Unterlagen, die Daten enthalten, dem Auftraggeber zu übergeben 

und anschließend zu vernichten. Wenn der Auftragnehmer die Daten in einem speziellen 

technischen Format verarbeitet, ist er verpflichtet, die Daten nach Beendigung dieser 

Vereinbarung entweder in diesem Format oder nach Wunsch des Auftraggebers in dem Format, in 

dem er die Daten vom Auftraggeber erhalten hat oder in einem anderen, gängigen Format 

herauszugeben. 

(9) Die Löschung ist in geeigneter Weise zu dokumentieren. Etwaige gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten oder sonstige Pflichten zur Speicherung der Daten bleiben unberührt. Für 

Datenträger gilt, dass diese im Falle einer vom Auftraggeber gewünschten Löschung zu vernichten 

sind, wobei mindestens die Sicherheitsstufe 3 der DIN 66399 einzuhalten ist; die Vernichtung ist 

dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Sicherheitsstufe gemäß DIN 66399 nachzuweisen. 

(10) Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit dem Auftrag 

verarbeitet worden sind, über die Beendigung des Vertrages hinaus speichern, wenn und soweit 

den Auftragnehmer eine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung trifft. In diesen Fällen dürfen die 

Daten nur für Zwecke der Umsetzung der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

verarbeitet werden. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht sind die Daten unverzüglich zu 

löschen. 
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(11) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, falls er der Ansicht 

ist, eine Weisung des Auftraggebers verstößt gegen Datenschutzbestimmungen der Union oder 

der Mitgliedstaaten. 

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER 

(1) Der Auftragnehmer bestätigt, dass er einen Datenschutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO benannt 

hat. Der Auftragnehmer trägt Sorge dafür, dass der Datenschutzbeauftragte über die erforderliche 

Qualifikation und das erforderliche Fachwissen verfügt. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber 

den Namen und die Kontaktdaten seines Datenschutzbeauftragten gesondert in Textform mitteilen. 

(2) Die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten nach Absatz 1 kann im Ermessen des 

Auftraggebers entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann, dass er gesetzlich nicht 

verpflichtet ist, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen und der Auftragnehmer nachweisen kann, 

dass betriebliche Regelungen bestehen, die eine Verarbeitung personenbezogener Daten unter 

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der Regelungen dieses Vertrages sowie etwaiger weiterer 

Weisungen des Auftraggebers gewährleisten. 

ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT 

Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Einrede des Zurückbehaltungsrechts durch den 

Auftragnehmer i.S.d. § 273 BGB hinsichtlich der verarbeiteten Daten und der zugehörigen 

Datenträger ausgeschlossen wird. 

GEHEIMHALTUNGSPFLICHT 

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit der 

Durchführung dieses Vertrages erhalten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur zur 

Durchführung des Vertrages zu verwenden. Keine Partei ist berechtigt, diese Informationen ganz oder 

teilweise zu anderen als den soeben genannten Zwecken zu nutzen oder diese Information Dritten 

zugänglich zu machen. 

(2) Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die eine der Parteien 

nachweisbar von Dritten erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, oder 

die öffentlich bekannt sind. 

ORT DER DURCHFÜHRUNG DER DATENVERARBEITUNG 

Alle Datenverarbeitungstätigkeiten werden ausschließlich innerhalb der EU bzw. des EWR 

durchgeführt. 

SUB-AUFTRAGSVERARBEITER 

(1) Die Beauftragung von Unterauftragnehmern durch den Auftragnehmer ist mit 

Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf 

Wunsch zeitnah eine schriftliche Auflistung der beauftragten Sub-Auftragsverarbeiter 

zur Verfügung. 

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt weitere Auftragsverarbeiter heranzuziehen, welche im 

Rahmen der gegenständlichen Arbeiten gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies beinhaltete bspw. 

zuständige Finanzämter, Sozialversicherungsträger und Vorsorgekassen. 

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vom Unterauftragnehmer bestätigen zu lassen, dass 

dieser einen Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 DSGVO benannt hat. Für den Fall, dass kein 

Datenschutzbeauftragter beim Unterauftragnehmer benannt worden ist, hat der Auftragnehmer den 

Auftraggeber hierauf hinzuweisen und Informationen dazu 
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beizubringen, aus denen sich ergibt, dass der Unterauftragnehmer gesetzlich nicht verpflichtet 

ist, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Bei der Durchführung der Dienstleistung 

werden keine Daten besonderer Kategorien (sensible Daten) erhoben, weshalb ein 

Datenschutzbeauftragter nicht verpflichtend ist. 

(4) Der Auftragnehmer hat mit dem Unterauftragnehmer einen Auftragsverarbeitungsvertrag zu 

schließen, der den Voraussetzungen des Art. 28 DSGVO entspricht. Darüber hinaus hat der 

Auftragnehmer dem Unterauftragnehmer dieselben Pflichten zum Schutz 

personenbezogener Daten aufzuerlegen, die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer festgelegt 

sind. Dem Auftraggeber ist der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag auf Anfrage in Kopie zu 

übermitteln. 

(5) Nicht als Unterauftragsverhältnisse i.S.d. Absätze 1 bis 3 sind Dienstleistungen 
anzusehen, die der Auftragnehmer bei Dritten als reine Nebenleistung in Anspruch nimmt, 

um die geschäftliche Tätigkeit auszuüben. Dazu gehören beispielsweise 

Reinigungsleistungen, reine Telekommunikationsleistungen ohne konkreten Bezug zu 

Leistungen, die der Auftragnehmer für den Auftraggeber erbringt, Post- und Kurierdienste, 
Transportleistungen, Bewachungsdienste. Der Auftragnehmer ist gleichwohl verpflichtet, 

auch bei Nebenleistungen, die von Dritten erbracht werden, Sorge dafür zu tragen, dass 

angemessene Vorkehrungen und technische und organisatorische Maßnahmen getroffen 

wurden, um den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten. Die Wartung und 

Pflege von IT-System oder Applikationen stellt ein zustimmungspflichtiges 

Unterauftragsverhältnis und Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 DSGVO dar, wenn die Wartung und 

Prüfung solche IT-Systeme betrifft, die auch im Zusammenhang mit der 
Erbringung von Leistungen für den Auftraggeber genutzt werden und bei der Wartung auf 

personenbezogenen Daten zugegriffen werden kann, die im Auftrag des Auftraggebers 
verarbeitet werden. 

(6) Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber immer über jede beabsichtigte Änderung in Bezug 

auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der Auftraggeber die 

Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu erheben (Art. 28 Abs. 2 DSGVO). 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

(1) Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (etwa 

durch Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder durch sonstige Ereignisse 

gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu informieren. Der 

Auftragnehmer wird die Gläubiger über die Tatsache, dass es sich um Daten handelt, die im Auftrag 

verarbeitet werden, unverzüglich informieren. 

(2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich. 

(3) Sollten einzelne Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der 

übrigen Regelungen des Vertrages nicht. 

Cloppenburg, am 17.4.2020 Dornbirn, am 17.4.2020 

Für den Auftraggeber: Für den Auftragnehmer 

Unterschrift Unterschrift 

Ulrich Schmidt, Direktor Roland Alton, Vorstand 



ANLAGE ./1 – TECHNISCH-ORGANISATORISCHE 
MASSNAHMEN 

VERTRAULICHKEIT 

 Zutrittskontrolle: Schutz vor unbefugtem Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Schlüssel, 

Magnet- oder Chipkarten, elektrische Türöffner, Portier, Sicherheitspersonal, Alarmanlagen, 

Videoanlagen; 

 Zugangskontrolle: Schutz vor unbefugter Systembenutzung, z.B.: Kennwörter (einschließlich 

entsprechender Policy), automatische Sperrmechanismen, Verschlüsselung von Datenträgern; 

 Zugriffskontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des 

Systems, z.B.: Standard-Berechtigungsprofile auf „need to know-Basis“, Standardprozess für 

Berechtigungsvergabe, periodische Überprüfung der vergebenen Berechtigungen, insbesondere 

von administrativen Benutzerkonten; 

 Klassifikationsschema für Daten: Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder 

Selbsteinschätzung (geheim/vertraulich/intern/öffentlich); 

INTEGRITÄT 

 Weitergabekontrolle: Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei 

elektronischer Übertragung oder Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks 

(VPN), elektronische Signatur; 

 Eingabekontrolle: Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in 

Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind, z.B.: 

Protokollierung, Dokumentenmanagement; 

VERFÜGBARKEIT UND BELASTBARKEIT 

 Verfügbarkeitskontrolle: Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.: 

Backup-Strategie (online/offline; on-site/off-site), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), 

Virenschutz, Firewall, Standardprozesse bei Wechsel/Ausscheiden von Mitarbeitern; 

 Rasche Wiederherstellbarkeit; 
 Löschungsfristen: Sowohl für Daten selbst als auch Metadaten wie Logfiles, udgl; 
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