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Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG 

als Anlage zur Kooperationsvereinbarung vom       
 

 

Zwischen der 

 

 

 

 

– im Folgenden „Auftraggeber“ genannt – 

und der 

 

                          B&F Consulting AG 

 

Freiheitsstr.13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

– im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt – 

 

 

Präambel 
Die Vertragsparteien sind mit dem Maklervertrag vom 

      ein Auftragsdatenverarbeitungsverhältnis gemäß § 

11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) eingegangen. Um die 

Rechte und Pflichten aus dem Auftragsdatenverarbeitungs-

verhältnis gemäß der gesetzlichen Verpflichtung zu konkre-

tisieren, schließen die Vertragsparteien die nachfolgende 

Vereinbarung. Sie findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, 

die mit der Durchführung der schriftlichen Aufträge in 

Zusammenhang stehen, bei denen Mitarbeiter des Auftrag-

nehmers oder durch den Auftragnehmer beauftragte Subun-

ternehmer mit personenbezogenen Daten des Auftraggebers 

in Berührung kommen können.  

 

§ 1 Definitionen 
 

(1) Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persön-

liche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder 

bestimmbaren natürlichen Person. 
 

(2) Datenverarbeitung im Auftrag 
Datenverarbeitung im Auftrag ist die Verwendung von 

personenbezogenen Daten, welche insbesondere die Erhe-

bung, Speicherung, Übermittlung, Sperrung, Löschung, 

Anonymisierung, Verschlüsselung oder Verarbeitung und 

Nutzung personenbezogener Daten durch den Auftrag-

nehmer im Auftrag des Auftraggebers umfasst. Nach § 11 

Abs. 5 BDSG gelten die Inhalte dieser Vereinbarung ent-

sprechend, wenn die Prüfung oder Wartung automatisier-

ter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen im 

Auftrag vorgenommen wird, und dabei ein Zugriff auf 

personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden 

kann. 
 

(3) Weisung 
Weisung ist die auf einen bestimmten datenschutzrelevan-

ten Umgang (z. B. Berichtigung, Sperrung und Löschung) 

des Auftragnehmers mit personenbezogenen Daten gerich-

tete Anordnung des Auftraggebers. Die Weisungen wer-

den anfänglich durch die vertraglichen Vereinbarungen 

festgelegt und können vom Auftraggeber danach durch 

einzelne Weisungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden 

(Einzelweisung). Mündliche Weisungen sind umgehend 

schriftlich zu bestätigen. Weisungen, die sich auf Lö-

schung oder Übertragung von Daten beziehen, sind 

schriftlich zu erteilen. 

 

§ 2 Anwendungsbereich und Verantwortlich- 

   keit 
 

(1) Der Auftragnehmer ist ein unabhängiger Versiche-

rungsmakler, der Versicherungsschutz zu unter anderem 

Absicherungen rund um die private und betriebliche Al-

tersvorsorge vermittelt. 
 

(2) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Da-

ten im Auftrag des Auftraggebers. Dabei handelt es sich 

überwiegend um Mitarbeiterdaten. Dies umfasst Tätig-

keiten, die in den vertraglichen Vereinbarungen festge-

legt sind. Der Auftraggeber ist im Rahmen der Auf-

tragsdatenverarbeitung für die Einhaltung der gesetzli-

chen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbeson-

dere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den 

Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Da-

tenverarbeitung allein verantwortlich („verantwortliche 

Stelle“ im Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG). 
 

(3) Aufgrund dieser Verantwortlichkeit kann der Auftrag-

geber auch während der Laufzeit des Vertrages und 

nach Beendigung des Auftrages die Herausgabe oder 

Löschung der Daten bzw. der überlassenen Datenträger 

verlangen. 

 

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers 
 

(1) Der Auftragnehmer darf Daten nur im Rahmen der 

Weisungen des Auftraggebers erheben, verarbeiten oder 

nutzen. 
 

(2)  Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbe-

reich die innerbetriebliche Organisation so gestalten, 

dass sie den besonderen Anforderungen des Daten-

schutzes gerecht wird. Er wird technische und organisa-

torische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der 

Daten des Auftraggebers vor Missbrauch und Verlust 

treffen, die den Forderungen des § 9 BDSG entspre-

chen. Eine Auflistung dieser Maßnahmen ist dieser Ver-

einbarung als Anlage beigefügt. 
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(3)  An der Erstellung der Verfahrensverzeichnisse hat der 

Auftragnehmer mitzuwirken. Er hat die erforderlichen 

Angaben dem Auftraggeber zuzuleiten. 

 

(4) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber 

unverzüglich bei schwerwiegenden Störungen des Be-

triebsablaufes, bei Verdacht auf Datenschutzverlet-

zungen oder anderen Unregelmäßigkeiten bei der Ver-

arbeitung der Daten des Auftraggebers oder bei Ver-

stößen gegen die in diesem Auftrag getroffenen Fest-

legungen. 
 

(5) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die mit der Verar-

beitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitar-

beiter gem. § 5 BDSG (Datengeheimnis) verpflichtet 

und in die Schutzbestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes eingewiesen sind. Das Datengeheimnis 

besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort. 
 

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber 

jederzeit Auskünfte über seine Daten und Unterlagen 

zu erteilen. 
 

(7) Der Auftragnehmer hat einen betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten bestellt. 

 

§ 4 Pflichten des Auftraggebers 
 

(1) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer sind bzgl. der 

zu verarbeitenden Daten für die Einhaltung der jeweils 

für sie einschlägigen Datenschutzgesetze verantwort-

lich. 
 

(2) Der Auftraggeber ist als verantwortliche Stelle für die 

Wahrung der Betroffenenrechte verantwortlich. Be-

troffenenrechte sind gegenüber dem Auftraggeber 

wahrzunehmen. Soweit eine Mitwirkung des Auftrag-

nehmers für die Wahrung von Betroffenenrech-

ten -  insbesondere auf Auskunft, Berichtigung, Sper-

rung oder Löschung - durch den Auftraggeber erforder-

lich ist, wird der Auftragnehmer die jeweils erforderli-

chen Maßnahmen nach Weisung des Auftraggebers tref-

fen.  
 

(3) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich 

und vollständig zu informieren, wenn er bei der Prüfung 

der Auftragsergebnisse Fehler oder Unregelmäßigkeiten 

bzgl. datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt. 
 

(4) Dem Auftraggeber obliegen die aus § 42a BDSG resul-

tierenden Informationspflichten. 
 

(5) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des 

Auftragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Daten-

sicherungsmaßnahmen des Auftragnehmers vertraulich 

zu behandeln. 
 

§ 5 Kontroll- und Weisungsrecht 
 

(1) Der Auftraggeber kann sich vor Beginn der Datenverar-

beitung und sodann regelmäßig von der Angemessen-

heit der Maßnahmen zur Einhaltung der technischen 

und organisatorischen Erfordernisse der für die Auf- 

 

 

 

tragsdatenverarbeitung einschlägigen Datenschutzgeset-

ze überzeugen. 
 

 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber 

alle Auskünfte zu geben, die zur Durchführung einer 

Kontrolle erforderlich sind. 
 

(3) Der Auftraggeber kann sich nach Anmeldung während 

der üblichen Geschäftszeiten und ohne Störung des Be-

triebsablaufes in den Betriebsstätten des Auftragneh-

mers von der Einhaltung der getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen persönlich überzeu-

gen. Das Ergebnis seiner Prüfung wird der Auftraggeber 

dokumentieren. Dem Auftragnehmer ist hierbei eine an-

gemessene Frist zur Umsetzung der Weisungen zu set-

zen.  
 

(4) Der Auftraggeber hat das Recht, Weisungen über Art, 

Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung zu ertei-

len. Mündliche Weisungen oder Weisungen in Text-

form (z. B. E-Mail) sind unverzüglich vom Auftragge-

ber schriftlich zu bestätigen. 

 

§ 6 Subunternehmer 
 

(1) Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der 

Auftragnehmer zur Erfüllung seiner vertraglich verein-

barten Leistungen, soweit für die Geschäftsabwicklung 

notwendig, Subunternehmer mit Leistungen unterbeauf-

tragt. 
 

(2) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, 

so obliegt es dem Auftragnehmer, seine Pflichten aus 

diesem Auftrag dem Subunternehmer zu übertragen. 

Satz 1 gilt insbesondere für Anforderungen an Vertrau-

lichkeit, Datenschutz und Datensicherheit zwischen den 

Vertragspartnern dieses Auftrages. 

 

§ 7 Beendigung, Löschung der Auftragsdaten 
 

(1) Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für das Lö-

schen der nicht mehr benötigten Daten. 
 

(2) Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer 

auf Wunsch des Auftraggebers in seinen Besitz gelangte 

Unterlagen, Daten und erstellte Verarbeitungs- oder 

Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem 

Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhän-

digen. Die Datenträger des Auftragnehmers sind danach 

physisch zu löschen. Dies betrifft auch etwaige Datensi-

cherungen beim Auftragnehmer. Die Löschung ist in 

geeigneter Weise zu dokumentieren. Test- und Aus-

schussmaterial ist unverzüglich zu vernichten oder phy-

sisch zu löschen. 
 

(3) Der Auftragnehmer kann im Rahmen seines Leistungs-

angebots bereits bei Auftragserteilung eine Regelfrist 

für die Datenlöschung vorgeben. In jedem Fall werden 

Auftragsdaten des Auftraggebers bei Auftragsbeendi-

gung gelöscht bzw. nach § 35 III BDSG gesperrt. 
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§ 8 Dauer 
 

(1) Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und 

gilt für alle zwischen den Parteien abgeschlossenen 

Makleraufträge. 
 

(2) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Ein-

haltung einer Frist kündigen, wenn ein schwerwiegen-

der Verstoß des Auftragnehmers gegen die anzuwen-

denden Datenschutzvorschriften oder gegen Pflichten 

aus diesem Vertrag vorliegt, der Auftragnehmer eine 

Weisung des Auftraggebers nicht ausführen kann oder 

will oder der Auftragnehmer den Zutritt des Auftragge-

bers oder der zuständigen Aufsichtsbehörde vertrags-

widrig verweigert. 

 

§ 9 Informationspflichten, Schriftformklau- 

  sel, Sonstiges 
 

(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragneh-

mer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein  

 

 

 

 

Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonsti-

ge Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet wer-

den, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unver-

züglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer 

wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen 

unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und 

das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auf-

traggeber als „verantwortlicher Stelle“ im Sinne des 

Bundesdatenschutzgesetzes liegen. 
 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung und 

aller ihrer Bestandteile – einschließlich etwaiger Zusi-

cherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schrift-

lichen Vereinbarung und des ausdrücklichen Hinweises 

darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung 

dieser Bedingungen handelt. Dies gilt auch für den Ver-

zicht auf dieses Formerfordernis. 
 

(3) Sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unwirksam 

sein, so berührt dies die Wirksamkeit der sonstigen Ver-

einbarungen im Übrigen nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________, den   _____________________________ 

 

 

_____________________________              _____________________________ 
Auftraggeber                                                                   Auftragnehmer 

 

_____________________________              _____________________________ 
Name in Blockbuchstaben                                              Name in Blockbuchstaben 
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Anlage der „Allgemeinen technischen und organisatorichen 

Maßnahmen“ nach § 9 BDSG  
 

zur Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber,  

die in § 3 Abs. 2 zur Konkretisierung der technisch-organisatorischen Datenschutzmaßnahmen  

auf diese Anlage verweist. 
 

 

Nr. Maßnahme Umsetzung der Maßnahme 

1.  Zutrittskontrolle 

 
- Zutrittskontrollsysteme: zum Gebäude durch Türsicherung mit 

Schlüssel bzw. Transponder, kontrollierte und dokumentierte 

Schlüsselvergabe 

- Besucherkontrolle durch Empfang und Begleitung von Mitar-

beitern 

- Schutzmaßnahmen des Gebäudes durch Sicherheitsschlösser 

- Zutrittskontrolle zum Serverraum durch Tür- und Alarmsiche-

rungsicherung 

2.  Zugangskontrolle 

 
- Technische Maßnahmen: Passwortschutz. Passwörter müssen 

regelmäßig geändert werden 

3.  Zugriffskontrolle 

 
- Persönliches Login, Mandantentrennung, Berechtigungsstruktur 

4.  Weitergabekontrolle 

 
- Transport der Daten durch interne Arbeitsanweisung geregelt 

5.  Eingabekontrolle - Änderungsdaten werden protokolliert 

6.  Verfügbarkeitskontrolle 

 
- Backup-Verfahren 

- Spiegeln von Festplatten 

- Notfallplan 

- zentrale Datenaufbewahrung 
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