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Anlage Datenschutz, Auftragsverarbeitungsvertrag bei Xobor.de 

 

Der Auftraggeber (Foren Betreiber) und der Auftragnehmer, die Miranus GmbH, Liebenwalder Str. 11, 13347 Berlin 
schließen nachfolgenden Vertrag über Auftragsverarbeitung i.S.d. Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO). 

Präembel 

Dieser Vertrag konkretisiert die Verpflichtungen der Vertragsparteien zum Datenschutz, die sich aus der Vermietung der 
Xobor Forum Software (www.xobor.de) durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber ergeben.  

1. Allgemeines 

(1) Im Rahmen des Betriebs der Xobor Forum Software werden personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers 

durch den Auftragnehmer verarbeitet. Verarbeitet und gespeichert werden personenbezogener Daten wie IP-Adressen 
sowie über Web-Formulare übermittelte Daten (z.B. Beiträge oder Dateianhänge) der Community-Nutzer und Besucher. 
Die Laufzeit dieses Vertrags richtet sich nach der Laufzeit des Hauptvertrags. Standort der Verarbeitung und Speicherung 
ist Deutschland.  

(1) Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutz-
gesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung allein verantwortlich (»Verantwortlicher« im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO). 

(2) Die Weisungen werden anfänglich durch den Vertrag festgelegt und können vom Auftraggeber danach in schriftlicher 
Form oder in einem elektronischen Format (Textform) an die vom Auftragnehmer bezeichnete Stelle durch einzelne Wei-
sungen geändert, ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung). Weisungen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, werden 
als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. Mündliche Weisungen sind unverzüglich schriftlich oder in Textform zu be-
stätigen.Gegenstand des Auftrags  

2. Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er in den Auftragsergeb-
nissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. Datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt. 

(2) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche nach 
Art. 82 DS-GVO, gilt §3 Abs. 10 entsprechend. 

 (3) Der Auftraggeber nennt dem Auftragnehmer den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Daten-
schutzfragen.  

3. Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages und der Weisungen des Auf-
traggebers verarbeiten außer es liegt ein Ausnahmefall im Sinne des Artikel 28 Abs. 3 a) DS-GVO vor. Der Auftragnehmer 
informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare Gesetze 
verstößt. Der Auftragnehmer darf die Umsetzung der Weisung solange aussetzen, bis sie vom Auftraggeber bestätigt oder 
abgeändert wurde. 

(2) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie 
den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen 
zum angemessenen Schutz der Daten des Auftraggebers treffen, die den Anforderungen der Datenschutz-Grundverord-
nung (Art. 32 DS-GVO) genügen. Der Auftragnehmer hat technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die 
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbei-
tung auf Dauer sicherstellen. Dem Auftraggeber sind diese technischen und organisatorischen Maßnahmen bekannt und 
er trägt die Verantwortung dafür, dass diese für die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein angemessenes Schutzniveau 
bieten. Eine Änderung der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten, wobei jedoch si-
chergestellt sein muss, dass das vertraglich vereinbarte Schutzniveau nicht unterschritten wird. 

(3) Der Auftragnehmer unterstützt soweit vereinbart den Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten bei der Erfüllung 
der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gem. Kapitel III der DS-GVO sowie bei der Einhaltung der in Artt. 33 
bis 36 DS-GVO genannten Pflichten. 

(4) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des Auftraggebers befassten Mitarbei-
ter und andere für den Auftragnehmer tätigen Personen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. 
Ferner gewährleistet der Auftragnehmer, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten Personen 
zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die 
Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 

(5) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des Schutzes personenbezo-
gener Daten des Auftraggebers bekannt werden. Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung 
der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen der betroffenen Personen und spricht sich hierzu unverzüglich 
mit dem Auftraggeber ab. 

(6) Der Auftragnehmer nennt dem Auftraggeber den Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Daten-
schutzfragen. 

(7) Der Auftragnehmer gewährleistet, seinen Pflichten nach Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS-GVO nachzukommen, ein Verfahren 
zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 
der Sicherheit der Verarbeitung einzusetzen. 
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(8) Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der Auftraggeber dies anweist 
und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist. Ist eine datenschutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschrän-
kung der Datenverarbeitung nicht möglich, übernimmt der Auftragnehmer die datenschutzkonforme Vernichtung von Da-
tenträgern und sonstigen Materialien auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Auftraggeber oder gibt diese Daten-
träger an den Auftraggeber zurück, sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart. 

In besonderen, vom Auftraggeber zu bestimmenden Fällen, erfolgt eine Aufbewahrung bzw. Übergabe, Vergütung und 
Schutzmaßnahmen hierzu sind gesondert zu vereinbaren, sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart. 

(9) Daten, Datenträger sowie sämtliche sonstige Materialien sind nach Auftragsende auf Verlangen des Auftraggebers 
entweder herauszugeben oder zu löschen. Zusätzliche Kosten durch die Herausgabe der Daten in Form von Datenbanken 
und Archiven aller Dateianhänge trägt der Auftraggeber. 

(10) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich etwaiger Ansprüche 
nach Art. 82 DS-GVO, verpflichtet sich der Auftragnehmer den Auftraggeber bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen 
seiner Möglichkeiten zu unterstützen.  

4. Anfragen betroffener Personen 

(1) Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur Berichtigung Löschung oder Auskunft an den Auftragnehmer, 
wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftragge-
ber nach Angaben der betroffenen Person möglich ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person unver-
züglich an den Auftraggeber weiter. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten auf 
Weisung soweit vereinbart. Der Auftragnehmer haftet nicht, wenn das Ersuchen der betroffenen Person vom Auftraggeber 
nicht, nicht richtig oder nicht fristgerecht beantwortet wird.  

5. Nachweismöglichkeiten 

(1) Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Einhaltung der in diesem Vertrag niedergelegten Pflichten mit geeig-
neten Mitteln nach. 

(2) Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten Prüfer erforderlich sein, 
werden diese zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs nach Anmeldung unter Berücksichtigung 
einer angemessenen Vorlaufzeit durchgeführt. Der Auftragnehmer darf diese von der vorherigen Anmeldung mit ange-

messener Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der Daten anderer Kun-
den und der eingerichteten technischen und organisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Sollte der durch den Auf-
traggeber beauftragte Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer ge-
gen diesen ein Einspruchsrecht.  

Für die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion darf der Auftragnehmer eine Vergütung verlangen. Der Auf-
wand einer Inspektion ist für den Auftragnehmer grundsätzlich auf einen Tag pro Kalenderjahr begrenzt. 

(3) Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sonstige hoheitliche Aufsichtsbehörde des Auftraggebers eine In-
spektion vornehmen, gilt grundsätzlich Absatz 2 entsprechend. Eine Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsverpflichtung 
ist nicht erforderlich, wenn diese Aufsichtsbehörde einer berufsrechtlichen oder gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegt, 
bei der ein Verstoß nach dem Strafgesetzbuch strafbewehrt ist. 

6. Subunternehmer, weitere Auftragsverarbeiter 

(1) Der Einsatz von Subunternehmern als weiteren Auftragsverarbeiter ist nur zulässig, wenn der Auftraggeber vorher 
zugestimmt hat. 

(2) Der Auftraggeber stimmt zu, dass der Auftragnehmer Subunternehmer hinzuzieht. Vor Hinzuziehung oder Ersetzung 
der Subunternehmer informiert der Auftragnehmer den Auftraggeber.   

Der Auftraggeber kann der Änderung – innerhalb einer angemessenen Frist – aus wichtigem Grund – gegenüber der vom 
Auftraggeber bezeichneten Stelle widersprechen. Erfolgt kein Widerspruch innerhalb der Frist gilt die Zustimmung zur 
Änderung als gegeben. Liegt ein wichtiger datenschutzrechtlicher Grund vor, und sofern eine einvernehmliche Lösungsfin-
dung zwischen den Parteien nicht möglich ist, wird dem Auftraggeber ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. 

(3) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, so obliegt es dem Auftragnehmer, die datenschutzrechtlichen 
Pflichten aus diesem Vertrag dem Subunternehmer zu übertragen. 

7. Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl 

(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- 
oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber unverzüglich 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 
Auftraggeber als »Verantwortlicher « im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung liegen.  

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile – einschließlich etwaiger Zusicherungen des 
Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, die auch in einem elektronischen Format (Textform) erfolgen 
kann, und des ausdrücklichen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedingungen han-
delt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.  

(3) Bei etwaigen Widersprüchen gehen Regelungen dieser Anlage zum Datenschutz den Regelungen des Vertrages vor. 
Sollten einzelne Teile dieser Anlage unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der Anlage im Übrigen nicht. 

(4) Es gilt deutsches Recht. 
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8. Haftung und Schadensersatz 

(1) Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffener Personen entsprechend der in Art. 82 DS-GVO ge-
troffenen Regelung.  

9. Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Einhaltung technischer und organisatorischer 
Maßnahmen, die zur Einhaltung der anzuwendenden Datenschutzvorschriften erforderlich sind. 

(2) Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehende Stand der technischen und organisatorischen Maßnahmen ist als 
Anlage zu diesem Vertrag beigefügt. Die Parteien sind sich darüber einig, dass zur Anpassung an technische und rechtli-
che Gegebenheiten Änderungen der technischen und organisatorischen Maßnahmen erforderlich werden können. Wesent-
liche Änderungen, die die Integrität, Vertraulichkeit oder Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten beeinträchtigen 
können, wird der Auftragnehmer im Vorwege mit dem Auftraggeber abstimmen. Maßnahmen, die lediglich geringfügige 

technische oder organisatorische Änderungen mit sich bringen und die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht negativ beeinträchtigen, können vom Auftragnehmer ohne Abstimmung mit dem Auf-
traggeber umgesetzt werden. Der Auftragnehmer kann jederzeit eine aktuelle Fassung der vom Auftraggeber getroffenen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen anfordern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Auftragsverarbeitungsvertrag wird auf elektronischem Wege abgeschlossen. Die 

Papierform ist mit Inkrafttreten der DSGVO am 25.05.2018 nicht mehr erforderlich.  
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Anlage 1  

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit 

1. Zutrittskontrolle 

Der unbefugte Zutritt zu den Rechenzentren wird durch Zutrittskontrollsysteme (Chipkarte), Türsicherungen und Über-
wachungseinrichtungen (Alarmanlage, Video-Überwachung) verhindert. 

Der unbefugte Zutritt zu den Büroräumen wird durch organisatorische Maßnahmen zur Legitimation, Türsicherungen 
und Video-Aufzeichnung am Eingang der Büroräume verhindert. 

2. Zugangskontrolle 

Der unbefugte Zugang in die Datenverarbeitungssysteme wird mit folgenden Maßnahmen verhindert: 

- Verschlüsselung der Datenübertragung mit TLS 1.2 (https) 

- Authentifikation mit Benutzename / Passwort 

- Zuordnung von Benutzerrechten und Benutzerprofilen zu IT-Systemen 

- Verschlüsselung von mobilen Datenträgern sowie Datenträgern in Notebooks 

3. Zugriffskontrolle 

Die Nutzung der IT-Systeme auf unerlaubte Weise außerhalb der eingeräumten Berechtigungen wird durch ein Berechti-
gungskonzept individueller Zugriffsrechte sowie deren Überwachung und Protokollierung sichergestellt: 

- Individuelle Zugriffsrechte zur Einsicht, Änderung und Löschung von Daten je nach Rolle 

- Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, insbesondere bei der Änderung und Löschung von Daten 

- Passwortrichtlinie zur Länge/Wechsel von Passwörtern 

- Anzahl der Administratoren ist auf das „notwendigste“ reduziert 

- Verschlüsselung aller Passwörter in den IT-Systemen 

- Einsatz von Aktenvernichtern sowie ordnungsgemäße Vernichtung von Datenträgern 

4. Weitergabekontrolle 

Das Unbefugte Lesen, Kopieren oder Verändern personenbezogener Daten wird verhindert durch 

- verschlüsselten Zugriff der Datenbanken, VPN Tunneln 

- Protokollierung der Zugriffe 

- Kontrolle der Zugriffe 

5. Eingabekontrolle 

Die Änderung oder Löschung personenbezogener Daten wird protokolliert und ist ausschließlich über die IT-Systeme nur 
unter Anwendung eines Berechtigungskonzepts möglich. 

6. Auftragskontrolle 

Im Auftrag verarbeitete personenbezogene Daten werden nur entsprechend der Weisungen des Auftraggebers verarbei-
tet.  

7. Verfügbarkeitskontrolle 

Die Daten sind gegen Verlust und Zerstörung wie folgt gesichert: 

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage, Zutrittskontrollen sowie umfassender Brandschutz in den Re-
chenzentren 

- Ständige redundante Datenhaltung an mindestens 2 räumlich getrennten Orten 

- Tägliche Backups an ausgelagerte Orte 

8. Trennungsgebot 

Daten, welche zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden werden getrennt verarbeitet. Es wurden folgende Maß-
nahmen getroffen, welche die getrennte Verarbeitung von Daten mit unterschiedlichen Zwecken oder von unterschiedli-
chen Mandanten sicherstellen: 

- softwareseitige logische Mandantentrennung unter Berücksichtigung des Berechtigungskonzeptes 

- Versehen der Datenfelder mit Zweckattributen 

- Trennung von Produktiv- und Testsystemen 

 

 


