zu
gemäß
Art.28 DsGVoalsAnlage
vertragzurAuftragsverarbeitung

oder
vertrag
r"n d*qilryrngebergenutztem
;idti"*ür mehrJren
Verträge

derFirma
Zwischen
1&1lnternet5E
57
StraBe
Elgendorfer
56410Montabaur
Deutschland
genannt
- Nachfolgend
,,Auftragnehmer"

und 0r t4rn k'? hln'\t?*Lftoot f2- *rv'goe/'!w

qtrA4*Va(:vL7v
f2.
&
[deo'ke
kt*o"
ff. fin t.
Firma:

Hausnummer:€r{"*6.a
Straße,
Ort:
Postleitzahl,
Land:

kq.r

4

(Loöh

\'
\0--F

-

Kundennummer

t

/(rq{86 //66e4t+a

genannt- Nachfolgend
,,Auftraggeber"

y'sa
4*-,
a//b
h{ee,*/te p(*rhh f*ffi(
$'
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Präambel
diesich
zumDatenschutz,
derVertragsparteien
dieVerpflichtungen
Anlagekonkretisiert
Diese
beschriebenen
Einzelheiten
(nachstehend
in ihren
,,Vertrag")
ausderim Einzelvertrag
diemit demVertrag
aufalleTätigkeiten,
ergeben.
SiefindetAnwendung
Auftragsverarbeitung
oderdurchden
desAuftraEnehmers,
stehenundbeidenenBeschäftigte
in Zusammenhang
des
personenbezogene
Daten(nachstehend
,,Daten")
Beauftragte
Auftragnehmer
gebe
rsverarbeiten.
Auftrag
ilberdiefolgenden
VertraE
miteinemaktiven
Vertragistnurgültigin Verbindung
Dieser
Produkte:
Server
BareMetal
Server,
Dedicated
CloudHosting,
Cloud,Managed
VirtualServer
CloudServer,
C[uster
Container
CloudServer,
Dynamic
Server,
& Homepage
Webhosting
ipayment
E-Shop,
Hosting,
MyWebsite,
WordPress
l-inuxHosting,
Webhostlng,
Office& OnlineMarketing
E-Mail
Marketing
Online-Buchhaltung,

g 1 Gegenstarld,
derAuftragsverarbeitung
DauerundSpezifizierung
sowieArt undZweck
undDauerdesAuftrags
(1) AusdemVertrag
sichGegenstand
ergeben
oder
Nutzung
istnichtdieoriginäre
Anlage
dieser
Gegenstand
derVerarbeitung,
Als
DatendurchdenAr,rftragnehmer.Hosting
vonpersonenbezogenen
Verarbeitung
desAuftragnehmers
kannaufSeiten
vsnServer-Systemen
undAdministrator
Dienstleister
werden'
nichtausgeschlossen
Datenallerdings
einZugriffaufpersonenbezogene
sofernsichausden
desVertrages,
AnlagerichtetsichnachderLaufzeit
dieser
DieLaufzeit
ergeben'
Verpflichtungen
hinausgehende
dieser
Anlagenichtdarüber
Bestimmungen

undVerantwortlichkeit
5 2 Anwendungsbereich
personenbezogene
DatenimAuftragdesAuftraggebers,
( 1 ) DerAuftragnehmer
verarbeitet
konkretisiert
Tätigkeiten,
dieim Vertragundin derLeistungsbeschreibung
Diesumfasst
dergesetzlichen
für dieEinhaltung
Vertrages
dieses
istirnRahmen
sind,DerAuftraggeber
der
für dieRechtmäßigkeit
insbesondere
derDatenschutzgesetze,
Bestimmungen
DS-GVO.
Nr.7
(,,Verantwortlicher"
i.5.v.Art.4
alleinverantwortlich
Datenverarbeitung
vom
undkÖnnen
festgelegt
(2) DieWeisungen
durchdenVertrag
werdenanfänglich
Format
Form,oderin einemelektronischen
danachin schriftlicher
Auftraggeber
Weisungen
einzelne
durch
Stelle
(,,Textform")
bezeichnete
andievomAuftragnehmer
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sind
MündlicheWeisungen
geändert,e!'gänzt,oderersetztwerden(,,Einzelweisung").
schriftlich,
oderin Textformzu bestätigen.
unverzüglich

desAuftragnehmers
5 3 Pflichten
desAuftrages
nurim Rahmen
Personen
(1) DerAuftragnehmer
darfDatenvonbetroffenen
im
Ausnahmefall
ein
es
liegt
außer
verarbeiten,
desArbeitgebers
undderWeisungen
den
informiert
vor.DerAuftragnehmer
SinnevonArt.28 Abs.3 lit.a)DS-GVO
gegen
Weisung
eine
ist,
dass
der
wenn
er
Auffassung
unverzüglich,
Auftraggeber
dadder
Weisungen
vonrechtswidrigen
verstößt.
DieDurchführung
Gesetze
anwendbare
nen.
Auftragneh
merableh
dieinnerbetriebliche
(2) DerAuftragnehrner
wirdin seinern
Verantwortungsbereich
desDatenschutzes
AnforderunEen
dasssiedenbesonderen
sogestalten,
Organisation
zumangernessenen
Maßnahmen
gerecht
undorganisatorische
wird.Erwirdtechnische
der
treffen,diedenAnforderungen
SchutzderDatendesAuftraggebers
hat
(Art.32 DS-GVO)
genügen.
DerAuftragnehmer
Datenschutzgrundverordnung
lntegrität,
Vertraulichkeit,
die
zutreffen,die
Maßnahmen
undorganisatorische
technische
mit der
imZusammenhang
undDienste
Belastbarkeit
derSysteme
Verfügbarkeit,
auf Dauersicherstellen.
Verarbeitung
derDatenundzur
zurSicherung
Maßnahmen
(3) DerAuftragnehmer
trifftdieerforderlichen
Personen.
Folgen
derbetroffenen
nachteiliger
möglicher
Minderung
gemäßAnhang1 ist
Maßnahmen
(4) Dietseschreibung
Technischer
undOrganisatorischen
g.
Vereinbarun
dieser
Bestandteil
undderen
Schutzmaßnahmen
dervereinbarten
wirddieEinhaltung
DerAuftragnehmer
und
zu Datenschutz
geprüfter
Wirksamkeit
durchBereitstellung
einesZertifikates
nachweisen
Informationssicherheit
"
bleibtdemAuftragnehmer
dergetroffenen
Sicherheitsmaßnahmen
EineAnderung
jedoch
vereinbarte
wobei
sichergestellt
seinmuss,dassdasvertraglich
vorbehalten,
wird.
nichtunterschritten
Schutzniveau
seiner
im Rahmen
denAuftraggeber
soweiterforder'lich
unterstützt
DerAuftragnehmer
Personen
betroffenen
undAnsprüche
derAnfragen
Möglichkeiten
beiderErfüllung
derin Art.33 und34 DS-GVO
gemäßKapitel
sowiebeiderEinhalturng
lll derDS-GVO
genannten
Pflichten"
derDatendes
(5) DerAuftragnehmer
dassesdenmit derVerarbeitung
stelltsicher,
tätigenPersonen
für denAuftragnehmer
Mitarbeiter
undandere
Auftraggebers
befassten
der
Ferner
stellt
zu
verarbeiten.
ist,
Daten
außerhalb
der
Weisung
untersagt die
Daten
derpersonenbezogenen
sicher,
dasssichdiezurVerarbeitung
Auftragnehmer
haben,odereinerangemessenen
verpflichtet
zurVertraulichkeit
befugtenPersonen
DieVertraulichkeits-A/erschwiegenheitspflicht
gesetzlichen
unterliegen.
Schweigepflicht
fort.
desAuftrags
bestehtauchnachBeendigung
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wennihmVerletzungen
unverzügllch,
denAuftraggeber
(6) DerAuftragnehmer
unterrichtet
werden.
bekannt
personenbezogener
DatendesAuftraggebers
desSchutzes
istderAnsprechpartner:
Datenschutzfragen
(7) Füralleim Rahmen
dieser
Anlageanfallenden
SE
1&1lnternet
DerDatensch
utzbeauftragte
Str.57
Elgendorfer
56410Montabaur
undl.dF
datenschutz@1
Pflichten
nachArt.32Abs.1lit. d) DS-GVO
(E) DerAuftragnehmer
stelltsicher,
seinen
der
derWirksamkeit
Überprüfung
einVerfahren
zurregelmäßigen
nachzukommen,
der
derSicherheit
zurGewährleistung
Maßnahmen
undorganisatorischen
technischen
Verarbeitung
einzusetzen.
wennder
Daten,
(9) DerAuftragnehmer
oderlöschtdievertragsgegenständlichen
berichtigt
ist,lsteine
umfasst
diesanweistunddiesvomWeisungsrahmen
Auftraggeber
der
Einschränkung
Lösung
odereineentsprechende
datenschutzkonforme
die
nichtrnöglich,
übernimmt
derAuftragnehmer
Datenverarbeitung
aufGrund
Materialien
sonstigen
und
von
Datenträgern
Vernichtung
datenschutzkonforme
anden
odergibtdieseDatenträger
durchdenAuftraggeber
einerEinzelbeauftragung
vereinbart.
Vertrag
bereits
nicht
im
zurück,
sofern
Auftraggeber
erfolgteineAufbewahrung
Fällen,
vom,Auftraggeber
zu bestimmenden
ln besonderen,
zuvereinbaren,
hierzusindgesondert
Vergütung
undSchutzmaßnahmen
bzw.Übergabe,
vereinbart.
sofernnichtim Vertragbereits
auf
sindnachAuftragsende
(10) Daten,Datenträger
sonstige
Materialien
sowiesämtliche
zu
oder löschen.
entweder
herauszugeben,
Verlangen
desAuftraggebers
Person
durcheinebetroffene
(11) lm FalleeinerInanspruchnahme
desAuftraggebers
sichder
verpflichtet
Ansprüche
hinsichtlich
nachArt.82 DS-GVO,
etwaiger
seiner
im
Rahmen
des
Anspruches
den
Auftraggeber
Abwehr
beider
Auftragnehmer
Möglichkeiten
zu unterstützen,
Person
(12) lm FalleeinerInanspruchnahme
durcheinebetroffene
desAuftraggebers
sichder
verpflichtet
nachArt.82 DS-GVO,
hinsichttich
etrruaiger
Ansprüche
seiner
im Rahmen
Auftragnehmer
denAuftraggeber
beiderAbwehrdesAnspruchei
Möglichkeiten
zu unterstützen.

desAuftraggebers
5 a Pflichten
(1) DerAuftraggeber
wenner in den
zu informieren,
hatdenAuftragnehrner
unverzüglich
bzg[.Datenschutzrechtlicher
Fehler
oderUnregelmäßigkeiten
AuftragserEebnissen
Besti
rnmunoenfeststellt.
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Person
(2) lm FalleeinerInanspruchnahme
durcheinebetroffene
desAuftraggebers
gilt
Anlage
nachArt.82 DS-GVO, 5 3 Abs.12dieser
enruaiger
Ansprüche
hinsichtlich
entsprechend,

Personen
betroffener
5 5 ,Anfragen
(1)

oder
Löschung,
zur Berichtigung,
mit Forderungen
WendetsicheinebetroffenePerson
die betroffenePersonan den
wird derAuftragnehmer
Auskunftan denAuftragnehmer,
nachAngabender
Auftraggeber
den
soferneineZuordnungan
Au{traggeber
verweisen,
leitetden Antragder betroffenen
betroffenenPersonmöglichist.DerAuftragnehmer
unterstütztden
Auftragnehmer
Der
Auftraggeber
weiter"
an den
Personunverzüglich
Der
auf Weisungsoweltvereinbart.
Auftraggeberirn RahmenseinerMöglichkeiten
der
nichtdafur,wenn dasErsuchen
Auftragnehmer
haftetbei ErfütlungseinerPflichten
betroffenenPersonvom Auftraggebernicht,nichtrichtig,odernichtfristgerecht
beantwortetwird.

$ 6 Nachweismöglichkeiten
( 1 ) Solltenim Einzelfall
odereinenvon diesem
Inspektionen
durchdenAuftraggeber
ohne
sein,werdendiesezu den üblichenGeschäfuzeiten
beauftragten
Prüfererforderlich
einer
angemessenen
Berücksichtigung
unter
Betrlebsablaufs
nach
AnmeldunE
Störungdes
Anmeldung
darf diesevon dervorherigen
DerAuftragnehmer
Vorlaufzeitdurchgeführt"
einer
Vorlaufzeit
und von derUnteaeichnung
mit angemessener
Verschwiegenheitserklärung
hinsichtlich
der DatenandererKundenund der
abhängigmachen.Fürdie
Maßnahmen
und organisatorischen
technischen
eingerichteten
eine
darf derAuftragnehmer
bei der Durchführung
einerlnspektion
Unterstützung
istftir denAuftragnehmer
DerAufwandeinerInspektion
Vergütungverlangen.
grundsätzlich
begrenzt.
auf einenTagpro Kalenderjahr

(2) SollteeineDatenschutzaufsichtsbehörde
Aufsichtsbehörde
odereinesonstigehoheitliche
gilt grundsätzlich
Absatz1 entsprechend.
desAuftraggebers
einelnspektion
vornehrnen,
wenn
ist
nicht
EineUnterzeichnung
einerVerschwiegenheitsverpflichtung erforderlich,
Verschwiegenheit
einerberufsrechtlichen
odergesetzlichen
dieseAufsichtsbehörde
ist.
Verstoß
nach
strafbewehrt
dem StrafgeseEbuch
unterliegt,bei der ein

(weitereAuftragsverarbeiter)
5 7 Subunternehrner
(1) Mit derF{inzuziehung
Pflege
zurWartung,
Unternehmen
vonverbundenen
undfremden
und
Benutzerservice
Telekommunikationsdienstleistungen
derRechenzentrumsstruktur,
istderAuftraggeber
einverstanden.
durchdenAuftragnehmer
(2) EineListederaktuelleingeseffien
Geschäftssitz
undderenjeweiliger
Unterauftragnehmer
Listewird
Diese
Abruf
Verfrigung.
zur
dem
Auftraggeber
im
Kundenportal
stets
zum
steht
quartalsweise
aktualisiert.
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(3)

so obliegtesdem
Aufträgean Subunternehmer,
Erteittder Auftragnehn'ler
PflichtenausdiesemVertragdem
seinedatenschutzrechtlichen
Auftragnehmer,
für dievomAuftragnehmer
Verantwortung
volle
Die
zu
übertragen.
Subunternehmer
bleibtbeimAuftragnehmer.
Subunternehmer
eingeschalteten

Rechtswahl
Schriftformklausel,
5 I Informationspflichten,
(1)

oder
durchFfändung
beimAuftragnehmer
dieDatendesAuftraggebers
Sollten
oderdurchsonstige
oderVergleichsverfahren,
durcheinInsolvenzBeschlaEnahrne,
den
Auftragnehmer
hat
gefährdet
der
so
werden,
Dritter
Maßnahmen
oder
Ereignisse,
in
wirdalle diesem
DerAuftragnehmer
zuinformieren.
darüber
unverzüglich
Auftraggeber
dassdieHoheitund
drüberinformleren,
unverzüglich
Verantwortlichen
Zusarnmenhang
im
als,,Verantwortlicher"
beimAuftraggeber
andenDatenausschlieBlich
dasEigenturn
liegen.
SinnederDatenschutzgrundverordnung

undallerihrerBestandteile
zumDatenschutz
(2) Anderungen
dieser
Anlage
undErgänzungen
Format
elektronischen
in
einem
Vereinbarung,
dieauch
bedürfen
einerschriftlichen
dassessichumeineAnderung
darauf,
Hinweises
erfolgen
kannunddesausdrücklichen
handelt.
Datenschutz
zum
Anlage
äusdieser
derBedingungen
bzw.Ergänzung
den
zumDatenschutz
(3) Beietwaigen
gehenRegelungen
Anlage
dieser
Widersprüchen
sein,so
Anlageunwirksam
Teiledieser
einzelne
desVertrages
vor.Sollten
Regelungen
nicht"
Übrigen
im
Datenschutz
Anlage
zum
dieser
berührtdiesdieWirksarnkeit
(4)

Recht.
Esgiltdeutsches

(s)

Art.
dieser
Verträge
allevorangegangenen
Vertragersetzt
Dieser

5 9 HaftungundSchadensersatz
(1) Auftraggeber
betroffenen
haftengegenüber
undAuftragnehmer
getroffenenRegelung.
der in Art. 82 DS-GVO

- airfrraggeber

Name:
24lrqd,'44q, k(*,

Ort,Datum - Auftragnehmer

F,

t
0r. Mä't'lri, ftt",'uh'e

Funktion:

Kettler
Name: EricTholom€ Henning
CEO
Funktion:

CTO

@
ffi
w
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