Auftragsverarbeitungsvertrag

zwischen
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
- Auftraggeber und
schulverwalter.online UG (haftungsbeschränkt)
Krönerstr. 46
04318 Leipzig
- Auftragnehmer -

Präambel
Dieser Vertrag konkretisiert die gegenseitigen datenschutzrechtlichen Rechte und Pflichten der
genannten Vertragsparteien. Der Auftragnehmer ist ein Dienstleister, der für Schulen wie die
Auftraggeberin Plattformen zur Verfügung stellt, um schulorganisatorische Abläufe abzubilden und
zu dokumentieren, beispielsweise durch digitale Notenbücher, Klassenbücher oder Stundenpläne.
Grundlage dieses Auftragsverarbeitungsvertrages ist der zwischen den Parteien geschlossene
Auftrag vom _________________________ .
Der Auftragsverarbeitungsvertrag findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die mit dem Auftrag in
Zusammenhang stehen und bei denen Beschäftigte des Auftragnehmers oder durch den
Auftragnehmer Beauftragte personenbezogene Daten verarbeiten, für die der Auftraggeber
verantwortlich ist.

§ 1 Gegenstand, Dauer und Spezifizierung der Auftragsverarbeitung
(1) Aus dem Vertrag ergeben sich Gegenstand und Dauer des Auftrags sowie Art und Zweck der
Verarbeitung. Im Einzelnen sind insbesondere die folgenden Daten Bestandteil der
Datenverarbeitung:
Art der Daten
Kontaktinformationen

Art und Zweck der

Kategorien betroffener

Datenverarbeitung

Personen

Vertragsabwicklung und
Erneuerung Vertragsverhältnis

vom Auftragnehmer benannte
Mitarbeiter
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Name und Vorname mit

Zuordnung von Noten und deren

eindeutiger Identifikation

Erteilung

E-Mail-Adressen

Rücksetzen von Passwörtern

Schüler*innen und Lehrer*innen
Freiwillige Angabe durch alle
Teilnehmer*innen mit eigenem
Benutzerkonto

Bewertungen (Noten), Endnoten,

Erfassen von Noten, Erstellung

Fehltage, Bemerkungen, belegte
Fächer

von Notenübersichten,
Berechnung von Endnoten und

Schüler*innen

Druck von Zeugnissen und
Übersichten
Eingabezeitpunkte von Daten

Bildung einer Reihenfolge und

All Teilnehmer*innen, welche

Sicherheit des Systems

aktiv Eingaben tätigen

(2) Die Laufzeit der Auftragsverarbeitung richtet sich nach der Laufzeit des Vertrages, sofern sich
aus den Bestimmungen dieses Vertrages keine darüberhinausgehenden Verpflichtungen
ergeben.

§ 2 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit
(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Auftraggebers. Dies
umfasst Tätigkeiten, die im Auftrag und in der Leistungsbeschreibung konkretisiert sind. Der
Auftraggeber ist im Rahmen dieses Vertrages für die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen

der

Datenschutzgesetze,

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 DSGVO).
(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 Weisungen 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 bestätigen.

§ 3 Weisungsrecht des Auftraggebers
Der Auftragnehmer darf personenbezogene Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen
des Auftrages und der Weisungen des Auftraggebers 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.
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§ 4 Kontrollrecht des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz
und/oder die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen Regelungen
und/oder die Einhaltung der Weisungen des Auftraggebers durch den Auftragnehmer jederzeit
im erforderlichen Umfang zu kontrollieren.
(2) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegenüber zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit
dies zur Durchführung der Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 erforderlich ist.
(3) Der Auftraggeber kann eine Einsichtnahme in die vom Auftragnehmer für den Auftraggeber
verarbeiteten Daten sowie in die verwendeten Datenverarbeitungssysteme und -programme
verlangen.
(4) 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 angemessener
Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der
Daten anderer Kunden und der eingerichteten technischen und organisatorischen Maßnahmen
abhängig machen. Sollte der durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem
Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der Auftragnehmer gegen diesen
ein Einspruchsrecht. Der Auftraggeber wird dabei Sorge dafür tragen, dass die Kontrollen nur
im erforderlichen Umfang durchgeführt werden, um die Betriebsabläufe des Auftragnehmers
durch die Kontrollen nicht unverhältnismäßig zu stören.
(5) Für die Unterstützung bei der Durchführung einer Inspektion darf der Auftragnehmer eine
Vergütung verlangen. Der Aufwand einer Inspektion ist für den Auftragnehmer grundsätzlich
auf einen Tag pro Kalenderjahr begrenzt.

§ 5 Technische und organisatorische Maßnahmen
(1) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organisation
so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er trifft
die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur Minderung möglicher
nachteiliger Folgen der betroffenen Personen gemäß Art. 32 DSGVO und spricht sich hierzu
unverzüglich mit dem Auftraggeber ab. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung dafür, dass
diese für die Risiken der zu verarbeitenden Daten ein angemessenes Schutzniveau bieten.
(2) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers ergeben sich aus
Anlage 1 zu diesem Vertrag.
(3) Der Auftragnehmer ist befugt, geringe technische oder organisatorische Änderungen
vorzunehmen,

sofern

diese

die

Integrität,

Vertraulichkeit

und

Verfügbarkeit

personenbezogener Daten nicht negativ beeinträchtigen, ohne sich mit dem Auftraggeber
abzustimmen.
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§ 6 Unterauftragsverhältnisse
(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die in Anlage 2 zu diesem Vertrag angegebenen
Unterauftragnehmer für die Verarbeitung von Daten im Auftrag einzusetzen.
(2) Der Auftragnehmer wählt seine Unterauftragnehmer sorgfältig aus. Im Falle eines geplanten
Wechsels

oder

einer

Neubeauftragung

eines

Unterauftragnehmers

informiert

der

Auftragnehmer den Auftraggeber rechtzeitig (spätestens vier Wochen vorher) in Textform. Der
Auftraggeber hat das Recht, der Beauftragung unter Angabe von Gründen in Textform
innerhalb von drei Wochen zu widersprechen. Der Auftraggeber darf der Beauftragung nicht
ohne wichtigen datenschutzrechtlichen Grund widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs kann
der Auftragnehmer das Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen
kündigen. Sofern dem Auftragnehmer kein Widerspruch zugeht, gilt dies als Genehmigung der
Beauftragung.
(3) Ein zustimmungspflichtiger Unterauftragnehmer liegt vor, wenn der Auftragnehmer weitere
Auftragnehmer mit der ganzen oder einer Teilleistung der im Vertrag vereinbarten Leistung
beauftragt. Nicht

als Unterauftragsverhältnisse gelten

Dienstleistungen,

welche der

Auftragnehmer als reine Nebenleistung in Anspruch nimmt, um seine geschäftliche Tätigkeit
auszuüben

(Reinigungsleistungen,

reine

Telekommunikations-

bzw.

Postleistungen,

Transportleistungen, Wachdienstleistungen).

§ 7 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit
Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des
Auftraggebers befassten Mitarbeiter 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.

§ 8 Unterstützung des Auftraggebers
(1) Der Auftragnehmer unterstützt soweit vereinbart den Auftraggeber im Rahmen seiner
Möglichkeiten bei der Erfüllung der Anfragen und Ansprüche betroffenen Personen gem.
Kapitel III der DSGVO sowie bei der Einhaltung der in Art. 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten.
(2) Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine betroffene Person hinsichtlich
etwaiger Ansprüche nach Art. 82 DSGVO, verpflichtet sich der Auftragnehmer den Auftraggeber
bei der Abwehr des Anspruches im Rahmen seiner Möglichkeiten zu unterstützen.
(3) 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 Auftraggeber nach Angaben der betroffenen Person
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möglich ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen Person unverzüglich 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.
(4) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch ergänzende
Weisungen des Auftraggebers beim Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt.

§ 9 Informations- und Meldepflichten
(1) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des
Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden.
(2) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn
er in den Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher
Bestimmungen feststellt.

§ 10

Rückgabepflicht bzw. Löschung nach Auftragsbeendigung

(1) Daten, Datenträger sowie sämtliche sonstige Materialien sind nach Auftragsende auf Verlangen
des Auftraggebers entweder herauszugeben oder zu löschen.
(2) Entstehen zusätzliche Kosten durch abweichende Vorgaben bei der Herausgabe oder Löschung
der Daten, so trägt diese der Auftraggeber.

§ 11

Schriftformklausel, Rechtswahl

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile bedürfen einer
schriftlichen Vereinbarung, die auch in einem elektronischen Format (Textform) erfolgen kann.
Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.
(2) 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.
(3) Es gilt deutsches Recht.

Ort, Datum - Auftraggeber

Ort, Datum - Auftragnehmer
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Anlage 1 - Technische und organisatorische Maßnahmen
Die schulverwalter.de UG unterscheidet in Daten welche zum Zwecke der Vertragsbeziehung und
Kundenkommunikation erhoben und verarbeitet werden (etwa Kontodaten, Postanschrift,
Ansprechpartner u.a.) und Daten welche zum Zwecke der Nutzung unserer Produkte erhoben und
verarbeitet werden.
Die schulverwalter.de UG verarbeitet die Daten zum Zwecke der Produktnutzung ausschließlich auf
den Systemen der genannten Dienstleister. Es wird hier insbesondere auf deren TOM verwiesen.
Sollten Daten zur Fehleranalyse auf ein lokales Testsystem kopiert werden müssen, wird dies nur mit
Zustimmung des Kunden durchgeführt.
Der Zugriff etwa zur Administration oder Fehleranalyse auf die Daten zum Zwecke der Produktnutzung
erfolgt durch Geräte der schulverwalter.online UG .
Für Daten welche zum Zwecke der Vertragsbeziehung und Kundenkommunikation können auch über
andere Geräte erfolgen. Auf diesen werden nach der Nutzung alle betreffenden Daten gelöscht.

Vertraulichkeit
Zugriffskontrolle
Maßnahmen, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen,
personenbezogenen Daten verarbeitet und genutzt werden, zu verwehren:




mit

denen

die

Desktoprechner stehen in Wohnungen, der Gesellschafter/Angestellten. Der
Eigentümer/Mieter stellt sicher, dass nur befugte Personen sich in diesen Räumen aufhalten.
Laptops und Smartphones werden vom Besitzer sicher verwahrt.
Mobile Datenträger werden vom Besitzer sicher verwahrt.

Zugangskontrolle
Maßnahmen, um zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden
können:




Geräte, die die Wohnungen der Gesellschafter/Angestellten verlassen sind mit Passwörtern
gesichert.
Virenscanner und Firewall werden, sofern notwendig eingesetzt.
Passwörter werden nur mit Erlaubnis des Geschäftsführers weitergegeben.

Zugriffkontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems
Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können,
und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht
unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können:




Datenträger mit betreffenden Daten sind etwa vollständig oder in notwendigen Teilen
(TrueCrypt, Datentresore etc.) verschlüsselt.
AV-Vertrag mit Dienstleistern.
Verlassen Gesellschafter oder Angestellte das Unternehmen werden denen zuordenbare
Zugänge gelöscht und denen bekannte Zugänge geändert.

Trennungskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt
verarbeitet werden können:




Daten werden durch Softwarelösungen getrennt gespeichert.
Es werden für Dienste der Unternehmung eigene Zugänge verwendet

Integrität
Weitergabekontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung
oder während ihres Transportes oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an
welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur
Datenübertragung vorgesehen ist:




Verschlüsselte Übertragung bei Netzwerken
Mobile Geräte haben verschlüsselte Speicher
Auf Wunsch des Kunden werden Mails mit PGP verschlüsselt.

Eingabekontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich geprüft und festgestellt werden kann, ob und von
wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt
worden sind:





Änderungen an Daten zum Zwecke der Produktnutzung werden protokoliert und versioniert.
Das endgültige Löschen von Daten ist nur durch die Unternehmung nicht aber durch die
Kunden möglich. Ausgenommen sind die Daten der einzelnen Benutzerprofile selbst.
Sofern Datenverarbeitungssysteme genutzt werden haben Teilnehmer einen eindeutige
Nutzerkennung.
Aufgrund der kleinen Teamgröße von möglichen Bearbeitern und deren enger Abstimmung
werden keine weiteren Maßnahmen ergriffen, da sich die Identität des Bearbeiters mithilfe
des Dateistempel des Betriebssystems eingrenzen lässt.

Verfügbarkeit, Belastbarkeit, Wiederherstellbarkeit
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, gegen zufällige Zerstörung oder
Verlust geschützt sind:




Backups von Daten zum Zwecke der Nutzung unserer Produkte werden durch netcup
durchgeführt und werden zusätzlich täglich auf einen in einem anderen Rechenzentrum bei
Hetzner befindlichen Speicher übertragen. Dabei werden diese nicht auf den Systemen der
Unternehmung zwischengespeichert.
Systeme, welche bei Dienstleistern sind, sind nur nach deren SLAs verfügbar.

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung
Auftragskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können:



Es werden für diese Aufgaben nur Auftragnehmer ausgewählt, welche alle Daten in
Deutschland verarbeiten und eine deutsche Niederlassung haben.
Auftragnehmer müssen sofern notwendig einen benannten Datenschutzbeauftragen haben.




Abschluss AV-Vertrag, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden müssen.
Bei Verdacht auf Zuwiderhandlung werden geeignete Maßnahmen ergriffen.

Incident-Response-Management


Datenlecks werden an Kunden gemeldet. Systeme werden entweder schnellstmöglich
aktualisiert/rekonfiguriert oder abgeschalten.

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen


Es werden nur unbedingt notwendige Daten erhoben. Weitere Daten kann der Kunde auf
explizit eigenen Wunsch eingeben.

Datenschutzbeauftragter
Wird nicht benannt. Ist bei unserer Unternehmensgröße nicht notwendig.

Anlage 2 – Unterauftragnehmer

1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

netcup GmbH
Daimlerstraße 25
76185 Karlsruhe

Penta Fintech GmbH
Hardenbergstraße 32
10623 Berlin

