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Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 

Zwischen 

  
 
  
  

  
vertreten durch  

 

– nachstehend „Auftraggeber“ genannt – 

und 

Mobile-Office Communications GmbH 

Körnerstrasse 1 

22301 Hamburg 

vertreten durch den Geschäftsführerin Jessica Greiner 

– nachstehend „Auftragnehmer“ genannt – 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Mit der Anmeldung zum Online-Verwaltungsprogramm zum mobilen Office Web hat der 

Auftraggeber den Auftragnehmer mit der Durchführung von Callcenter-Dienstleistungen in Form 

eines telefonischen Rezeptions- und Sekretariatsdienstes unter der Bezeichnung „mobile Office“ -  

beauftragt. Gegenstand des vorliegenden Auftrags ist die Einhaltung der nachfolgend genannten 

Aufgaben durch den Auftragnehmer betreffend des Datenumgangs im Zusammenhang mit der Ziff. 1 

der als Anlage zu diesem Vertrag beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des 

vorgenannten Vertragsabschlusses. 

 

§ 2 Leistungen des Auftragnehmers 

(1) Umfang, Art und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

durch den Auftragnehmer für den Auftraggeber sind in §§ 3 ff. der AGB zu diesem Vertrag festgelegt. 

(2) Unter Berücksichtigung der AGB dieses Vertrags festgelegten Details sind folgende Datenarten/-

kategorien Gegenstand der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten: 

• Personenstammdaten des Auftraggebers sowie eventueller Mitarbeiter und  

        Familienangehöriger 

• Standardisierte Informations- Vorgaben an das Callcenter zur Auskunfterteilung an alle  
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• Individualisierte Informations-Vorgaben an das Callcenter zur Auskunfterteilung an  

         individuell zu identifizierende Anrufer („VIP-Anrufer“)   

• Von Anrufern hinterlassene Nachrichten sowie die angegebene Identifzierungsdaten zur  

        Zuordnung ihrer Nachricht 

• Kommunikationsdaten (z. B. Telefon, Email) 

• Vertragsstammdaten 

• Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten 

• Kundenhistorie 

• Planungs- und Steuerungsdaten 

• Geschäftskontakte des Auftraggebers (Terminvereinbarungen/Rückrufwünsche etc.) 

Sofern sich in Zukunft Erweiterungen ergeben, werden diese entsprechend des in Ziff. 1 der AGB 

bestimmten Leistungsumfangs zwischen den Parteien vereinbart. 

 

(3) Der Kreis der durch den Umgang mit den personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Auftrags 

Betroffenen umfasst folgende Personenkategorien: 

• Test- und Vertrags-Kunden 

• Klienten der Vertrags- bzw. Probekunden 

(4) Gebiet 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten findet ausschließlich im Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein 

Drittland bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers und darf nur erfolgen, 

wenn die besonderen Voraussetzungen der §§ 4b, 4c BDSG erfüllt sind. 

(5) Technisch-organisatorische Maßnahmen 

Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten technischen 

und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich der 

konkreten Auftragsdurchführung, zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Prüfung vorzulegen. 

Im Falle der Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die dokumentierten Maßnahmen Grundlage 

des Auftrags. Soweit ein Audit des Auftraggebers einen Anpassungsbedarf hinsichtlich der 

technischen und/oder organisatorischen Maßnahmen ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen. 

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der 

Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen 

vorzuschlagen. Unter der Voraussetzung, dass das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen 
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nicht unterschritten wird, können diese alternativen Maßnahmen umgesetzt werden. Wesentliche 

Änderungen sind zu dokumentieren. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung die 

Angaben nach § 4g Abs. 2 S. 1 BDSG zur Verfügung zu stellen. 

(6) Berichtigung, Sperrung und Löschung von Daten 

Der Auftragnehmer hat nur nach schriftlicher Weisung des Auftraggebers die Daten, die im Auftrag 

verarbeitet werden, zu berichtigen, zu löschen oder zu sperren. Soweit ein Betroffener sich 

unmittelbar an den Auftragnehmer zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wenden sollte, 

wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten. Sollte der 

Auftraggeber über einen Zeitraum von 12  Monaten in Folge keinen Anrufer mehr an das 

Telefonsekretariat weitergeleitet haben, ist der Auftragnehmer zur Löschung aller gespeicherten 

Daten sowie zur Sperrung des online-Zugangs berechtigt. 

(7) Sonstige Pflichten 

Zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags übernimmt der Auftragnehmer nach § 

11 Abs. 4 BDSG folgende Pflichten: 

(a) Schriftliche Bestellung – soweit gesetzlich vorgeschrieben – eines Datenschutzbeauftragten, 

der seine Tätigkeit gemäß §§ 4f, 4g BDSG ausüben kann. Dessen Kontaktdaten zum Zweck der 

direkten Kontaktaufnahme sind jeder Zeit aktuelle unter www.mobile-office de / Datenschutz 

aufgeführt. 

(b) Wahrung des Datengeheimnisses gemäß § 5 BDSG. Alle Personen, die auftragsgemäß auf 

personenbezogene Daten des Auftraggebers zugreifen können, müssen auf das Datengeheimnis 

verpflichtet und über die sich aus diesem Auftrag ergebenden besonderen Datenschutzpflichten 

sowie die bestehende Weisungs- bzw. Zweckbindung belehrt werden. 

(c) Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag notwendigen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen entsprechend § 9 BDSG und Anlage. 

(d) Unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der 

Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG. Dies gilt auch im Falle der Ermittlung einer zuständigen Behörde 

nach §§ 43, 44 BDSG beim Auftragnehmer. 

(e) Durchführung der Auftragskontrolle mittels regelmäßiger Prüfungen durch den 

Auftragnehmer im Hinblick auf die Vertragsausführung bzw. -erfüllung, insbesondere Einhaltung und 

ggf. notwendige Anpassung von Regelungen und Maßnahmen zur Durchführung des Auftrags. 

(f) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegenüber 

dem Auftraggeber. Insoweit kann der Auftragnehmer auch aktuelle Testate oder Berichte 

unabhängiger Instanzen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-

Sicherheitsabteilung) oder eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit 

(z. B. nach BSI-Grundschutz) vorlegen. 
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(8) Unterauftragsverhältnisse 

Dem Auftragnehmer ist es grundsätzlich während des Vertragsverhältnisses gestattet, bei der 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten des Auftraggebers 

Unterauftragnehmer einzubeziehen. 

 

§ 3 Kontrollrechte des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat das Recht, die in Nr. 6 der Anlage zu § 9 BDSG vorgesehene 

Auftragskontrolle im Benehmen mit dem Auftragnehmer durchzuführen oder durch im Einzelfall zu 

benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in 

der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den 

Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem 

Auftraggeber auf Anforderung die zur Wahrung seiner Verpflichtung zur Auftragskontrolle 

erforderlichen Auskünfte zu geben und die entsprechenden Nachweise verfügbar zu machen. 

(2) Hinsichtlich der Kontrollverpflichtungen des Auftraggebers nach § 11 Abs. 2 S. 4 BDSG vor Beginn 

der Datenverarbeitung und während der Laufzeit des Auftrags stellt der Auftragnehmer sicher, dass 

sich der Auftraggeber von der Einhaltung der getroffenen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen überzeugen kann. Hierzu weist der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf Anfrage die 

Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 9 BDSG und der Anlage 

nach. Der Nachweis der Umsetzung solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag 

betreffen, kann auch durch Vorlage eines Berichtes des externen Datenschutzbeauftragten des 

Auftragnehmers, Rechtsanwalt Oliver Baustian / Rechtsanwälte Orth Kluth 

Partnerschaftsgesellschaft mbH, Friedrichstraße 186, 10117 Berlin  erbracht werden. 

 

§ 4 Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer wird in allen Fällen dem Auftraggeber eine Meldung erstatten, wenn durch 

ihn oder die bei ihm beschäftigten Personen Verstöße gegen Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten des Auftraggebers oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen 

vorgefallen sind. 

(2) Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass nach § 42a BDSG Informationspflichten im Falle des 

Abhandenkommens oder der unrechtmäßigen Übermittlung oder Kenntniserlangung von 

personenbezogenen Daten bestehen können. Deshalb sind solche Vorfälle ohne Ansehen der 

Verursachung unverzüglich dem Auftraggeber mitzuteilen. Dies gilt auch bei schwerwiegenden 

Störungen des Betriebsablaufs, bei Verdacht auf sonstige Verletzungen gegen Vorschriften zum 

Schutz personenbezogener Daten oder anderen Unregelmäßigkeiten beim Umgang mit 

personenbezogenen Daten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat im Benehmen mit dem 

Auftraggeber angemessene Maßnahmen zur Sicherung der Daten sowie zur Minderung möglicher 

nachteiliger Folgen für Betroffene zu ergreifen. Soweit den Auftraggeber Pflichten nach § 42a BDSG 

treffen, hat der Auftragnehmer ihn hierbei zu unterstützen. 
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§ 5 Weisungsbefugnis des Auftraggebers 

(1) Es ist vereinbart, dass der Umgang mit den Daten ausschließlich im Rahmen der getroffenen 

Vereinbarungen und nach den im online-Tool zur Verfügung stehenden und vom Auftraggeber 

konfigurierten Weisungen des Auftraggebers gemäß § 11 Abs. 3 S. 1 BDSG erfolgt. Auskünfte an Dritte 

oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch 

den Auftraggeber erteilen. 

(2) Mündliche Weisungen kann der Auftraggeber telefonisch nur nach Identifizierung über sein 

Telefonkennwort erteilen  und bestätigen. Der Auftragnehmer verwendet die Daten für keine 

anderen Zwecke und ist insbesondere nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben. Kopien und 

Duplikate werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen sind 

Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung 

erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher 

Aufbewahrungspflichten erforderlich sind. 

(3) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich gemäß § 11 Abs. 3 S. 2 BDSG zu 

informieren, wenn er der Ansicht ist, eine Weisung des Auftraggebers verstoße gegen 

datenschutzrechtliche Vorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der 

entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Verantwortlichen beim 

Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. 

§ 6 Löschung von Daten 

(1) Es besteht Einigkeit, dass nach Abschluss der vertraglichen Arbeiten oder früher nach 

Aufforderung durch den Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der LEISTUNGSVEREINBARUNG – 

hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangte Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und 

Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis 

stehen, datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das 

Protokoll der Löschung ist auf Anforderung dem Auftraggeber vorzulegen. 

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und 

ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen 

über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem 

Auftraggeber übergeben. 

§ 7 Auftragsdauer, Kündigung 

(1) Der Dauer dieses Auftrags entspricht der Dauer der LEISTUNGSVEREINBARUNG, sofern sich aus 

den Besonderheiten des vorliegenden Auftrags nichts anderes ergibt. 

(2) Unberührt bleibt das Recht jeder Vertragspartei, diesen Auftrag aus wichtigem Grund fristlos zu 

kündigen. 
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§ 8 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand  

(1) Auf vorliegenden Vertrag findet deutsches Recht Anwendung. 

(2) Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers, d. h Hamburg. 

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschließlicher Gerichtsstand  Hamburg. 

§ 9 Sonstiges 

(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze dieses 

Vertrags haben nur Gültigkeit, wenn sie zwischen den Vertragsparteien schriftlich vereinbart werden. 

Dies gilt auch für die Abänderung dieser Vertragsbestimmung. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 

Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die unwirksame 

Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 

unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt im Fall einer Vertragslücke. 

 

Hamburg,  Hamburg,  

(Ort, Datum) (Ort, Datum) 

 

– Auftraggeber – – Auftragnehmer – 

  

 


