
Auftraggeber:

VERTRAG ÜBER DIE NUTZUNG INTERNET-BASIERTER
 ANWENDUNGEN MIT AUFTRAGSDATENVERARBEITUNG

Auftragnehmer:

 iie-systems GmbH & Co. KG
 Georgstr. 24
 49809 Lingen

Vertragsbeginn:

Besondere
 Vereinbarungen:

Ort, Datum Auftragnehmer

Ort, Datum Auftraggeber

Nutzungsgebühren

Es gelten die dem Vertrag angefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modul Anamnese 
 einmalige Nutzungsgebühr:
 monatliche Servicegebühr:

 1.785,00 EUR inkl. Mwst.
 29,75 EUR inkl. Mwst.

Modul Kalender 
 einmalige Nutzungsgebühr:  715,00 EUR inkl. Mwst.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Zahlungsweise

Die einmaligen Nutzungsgebühren sind fällig und zahlbar mit Vertragsbeginn. Die monatlichen 
Nutzungsgebühren sind bei Vertragsbeginn für das laufende Kalenderjahr und in den Folgejahren am jeweiligen 
Jahresbeginn für jeweils ein Kalenderjahr im Voraus zu zahlen. Die Zahlungen erfolgen zu den 
Fälligkeitsterminen im Wege der Einzugsermächtigung, die der Kunde mit beigefügtem Formular erteilt.

2. Nutzungsrechte

a. Die Individualanwendung ist urheberrechtlich geschützt.
b. Die Individualanwendung wird dem Auftraggeber für die Dauer des Vertrages zur bestimmungsgemäßen 

Nutzung überlassen. Während dieser Zeit räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber das nicht 
ausschließliche und nicht übertragbare Nutzungsrecht an den erworbenen Modulen ein.

c. Der Auftraggeber verpflichtet sich, durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen 
dafür zu sorgen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung der Individualanwendung sichergestellt ist. Der 
Auftraggeber ist insbesondere auch für die technische Verbindung seiner EDV zum Server des 
Auftragnehmers verantwortlich. Störungen, die auf diesem Wege auftreten, sind vom Auftragnehmer zu 
vertreten.

d. Mit der Kündigung der Zusammenarbeit mit der iie-systems GmbH & Co.KG, werden die Nutzungsrechte 
an den erworbenen Anwendungen - Broschüren Templates - Bildern gelöscht. Alle Anwendungen - 
Broschüren Templates - Bilder sind urheberrechtlich geschützt.

3. Vertragsdauer und Kündigung

a. Der Vertrag über die weitere Betreuung gemäß Ziffer 1 läuft auf unbestimmte Zeit. Die 
Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate.

b. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann der Vertrag von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 
zwei Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

c. Verletzt der Auftraggeber schwerwiegend die vereinbarten Nutzungsrechte oder Schutzrechte des 
Rechtsinhabers, kann der Auftragnehmer die weitere Betreuung außerordentlich kündigen. Dies setzt eine 
erfolglose Abmahnung mit angemessener Fristsetzung durch den Auftragnehmer voraus.

d. Die sonstigen gesetzlichen Regelungen, insbesondere das Recht zur außerordentlichen Kündigung, 
bleiben unberührt.

e. Im Falle der Kündigung des Vertrages durch den Anbieter innerhalb des ersten Vertragsjahres werden die 
einmaligen Nutzungsgebühren der Module zu 50 % erstattet.

4. Verzug

a. Im Verzugsfall kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Leistung setzen. 
Nach Ablauf dieser Frist kann der Auftraggeber vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten und 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag zurücktritt oder auf 
die Leistung besteht. Diese Anfrage ist während der Frist gemäß Satz a. und mit angemessener Frist vor 
deren Ablauf zu stellen. Bis zum Zugang der Antwort beim Auftragnehmer bleibt dieser zur Leistung 
berechtigt. Die nachfolgende Ziffer b bleibt hiervon unberührt.

b. Verlangt der Auftraggeber Schadensersatz statt der Leistung, wird die Zahlungspflicht auf das zweifache 
der Vergütung für die Erstellung der Individualanwendung begrenzt. Ansprüche des Auftraggebers auf 
Ersatz von entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen. 

Bitte drucken sie sich 2 Exemplare aus und senden sie diese
 unterschrieben an iie-systems GmbH & Co. KG – Georgstr. 24 – 49809
 Lingen. Wir werden Ihnen dann ein von uns unterschriebenes Exemplar
 unverzüglich zurück senden.



c. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie nicht bei der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

5. Haftung für Mängel

a. Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr, dass die Individualanwendung nicht mit Mängeln behaftet ist,
die die Tauglichkeit für den vertragsgemäßen Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche
Minderung der Tauglichkeit ist unbeachtlich. Besondere zugesicherte Eigenschaften sind nicht
vereinbart.

b. Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers erstrecken sich nicht auf Änderungen der
Individualanwendung durch den Auftraggeber oder auf Fehler, die dadurch entstehen, dass der
Auftraggeber die Individualanwendung nicht in der im Vertrag vereinbarten Systemumgebung einsetzt, es
sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass diese Nutzung für den gemeldeten Mangel nicht ursächlich
ist.

c. Voraussetzung für die Ansprüche des Auftraggebers ist die Reproduzierbarkeit oder Feststellbarkeit der
Mängel.

d. Der Auftraggeber hat Mängel unverzüglich unter Angabe der ihm bekannten und für deren Erkennung
zweckdienlichen Informationen zu melden. Er hat im Rahmen des Zumutbaren die Maßnahmen zu
treffen, die eine Feststellung der Mängel und ihrer Ursachen erleichtern.

e. Der Auftragnehmer kann den Mangel nach seiner Wahl durch unverzügliche Beseitigung, Umgehung oder
Neulieferung beheben. Zur Mängelbehebung gehört auch die Lieferung einer ausgedruckten oder
ausdruckbaren Korrekturanweisung für die Dokumentation, soweit dies erforderlich ist.

f. Schließt der Auftragnehmer die Mangelbeseitigung nicht innerhalb angemessener Frist erfolgreich ab,
kann ihm der Auftraggeber eine Nachfrist setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber eine
angemessene Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel
vom Auftragnehmer zu vertreten, kann der Auftraggeber – bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen – außerdem Schadensersatz verlangen. Die Zahlungspflicht wird auf das zweifache
der Vergütung für die Erstellung der Individualanwendung begrenzt.

g. Die Haftungsbeschränkung gemäß Ziffer f. gilt nicht bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sowie nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Ansprüche des Auftraggebers auf Ersatz entgangenen Gewinns sind ausgeschlossen.

6. Schutzrechtsverletzungen

a. Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der Verletzung von Schutzrechten
durch die vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellten Individualanwendung geltend und wird die
Nutzung der Individualanwendung hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, haftet der Auftragnehmer wie
folgt:
Der Auftragnehmer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Individualanwendung so
ändern oder ersetzen, dass sie das Schutzrecht nicht verletzt, aber im Wesentlichen noch den
vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Auftraggeber zumutbarer Weise entspricht,
oder den Auftraggeber von Lizenzgebühren für die Nutzung der Individualanwendung gegenüber dem
Schutzrechtsinhaber oder Dritten freistellen.

Gelingt dies dem Auftragnehmer zu angemessenen Bedingungen nicht, wird er dies dem Auftraggeber
mitteilen und die Nutzung ab einem bestimmten Zeitpunkt untersagen. Der Auftraggeber ist nach Wahl
des Auftragnehmers verpflichtet, die Individualanwendung einschließlich der Dokumentationen und aller
Kopien entweder zu löschen oder an den Auftragnehmer zurückzugeben.

b. Voraussetzung für die Haftung des Auftragnehmers nach vorstehender Ziffer a. ist, dass der Auftraggeber
den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter unverzüglich verständigt, die behauptete
Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jegliche Auseinandersetzung, einschließlich etwaiger
außergerichtlicher Regelungen, entweder dem Auftragnehmer überlässt oder nur im Einvernehmen mit
dem Auftragnehmer führt. Die dem Auftraggeber durch die Rechtsverteidigung entstandenen,
notwendigen Gerichts- und Anwaltskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Stellt der Auftraggeber die Nutzung der Individualanwendung aus schadensminderungs- oder sonstigen
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der
Nutzungseinstellung ein Anerkenntnis der behaupteten Schutzrechtsverletzung nicht verbunden ist.

c. Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen den
Auftragnehmer ausgeschlossen.

d. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers wegen einer Verletzung von Schutzrechten Dritter sind
ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und bei der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7. Sonstige Haftung



a. Die Haftung ist abschließend für den Verzug in Ziffer 4, für Gewährleistungen in Ziffer 5 und für
Schutzrechtsverletzungen in Ziffer 6 geregelt.

b. Im Übrigen haften Auftraggeber und Auftragnehmer einander für von ihnen zu vertretende Schäden wie
folgt:

b1:Für Sachschäden bis zu € 1000 je Schadensereignis, insgesamt jedoch höchstens bis zu  1000 pro
Vertrag

b2: Bei Vermögensschäden bis zur Höhe der Vergütung für zwölf Monate für die Vertragsmodule. Der
Haftung für Vermögensschäden ist auf insgesamt € 1000 je Vertrag begrenzt

Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen.

Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer
Datensicherung durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der Daten erforderlich ist. Bei leichter
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers tritt diese Haftung nur ein, wenn der Auftraggeber unmittelbar vor der
zum Datenverlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt hat.

Die Haftungsbeschränkungen gemäß den vorstehenden Ziffern b1 und b2. gelten nicht bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, bei Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft, bei der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder soweit das Produkthaftungsgesetz zur Anwendung kommt.

8. Verjährung

Ansprüche nach den Ziffern 4, 5 und 6 verjähren in drei Jahren ab Kenntnis, spätestens jedoch in acht Jahren
nach Überlassung.

Auftragsdatenverarbeitung

1. Allgemeines

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten für den Auftraggeber im Auftrag. Der Auftraggeber
hat den Auftragnehmer im Rahmen der Sorgfaltspflichten des § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als
Dienstleister ausgewählt. Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Datenverarbeitung im Auftrag ist, dass der
Auftraggeber dem Auftragnehmer den Auftrag schriftlich erteilt. Dieser Vertrag enthält nach dem Willen der
Parteien und insbesondere des Auftraggebers den schriftlichen Auftrag zur Auftragsdatenverarbeitung i.S.d. §
11 BDSG und regelt die Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung. (2)
Sofern in diesem Vertrag der Begriff „Datenverarbeitung“ oder „Verarbeitung“ (von Daten) benutzt wird, wird
damit allgemein die Verwendung von personenbezogenen Daten verstanden. Eine Verwendung
personenbezogener Daten umfasst insbesondere die Erhebung, Speicherung, Übermittlung, Sperrung,
Löschung sowie das Anonymisieren, Pseudonymisieren, Verschlüsseln oder die sonstige Nutzung von Daten.

2. Gegenstand des Auftrags

Der Auftrag des Auftraggebers an den Auftragnehmer umfasst folgende Arbeiten und/oder Leistungen: Der
Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber nachfolgende Leistungen:

Betrieb und Entwicklung einer über das Internet abrufbaren medizinischen Softwarelösung zur
 Abwicklung der Patientenkommunikation und Verarbeitung und Nutzung von Patientendaten.

Folgende Datenarten sind regelmäßig Gegenstand der Verarbeitung:

Patientendaten
Beschäftigtendaten von Praxispersonal
Personenbezogene Daten von medizinischen Berufsträgern

 Kreis der von der Datenverarbeitung Betroffenen:

Patienten
Medizinische Berufsträger
Medizinisches Praxispersonal



3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers

 (1) Der Auftraggeber ist verantwortliche Stelle (§ 3 Abs. 7 BDSG) für die Verarbeitung von Daten im Auftrag
 durch den Auftragnehmer. Die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung obliegt allein dem
 Auftraggeber. Dem Auftragnehmer steht das Recht zu, den Auftraggeber auf seiner Meinung nach rechtlich
 unzulässige Datenverarbeitungen hinzuweisen. Die Regelungen des § 4 Abs. 7 dieses Vertrages bleiben
 unberührt. (2) Der Auftraggeber ist als verantwortliche Stelle für die Wahrung der Betroffenenrechte
 verantwortlich. Betroffenenrechte sind gegenüber dem Auftraggeber wahrzunehmen. Der Auftragnehmer wird
 den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn Betroffene ihre Betroffenenrechte gegenüber dem
 Auftragnehmer geltend machen. (3) Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und sodann
 regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen
 Maßnahmen zur Datensicherheit zu überzeugen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, das Ergebnis in geeigneter
 Weise zu dokumentieren. (4) Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit ergänzende Weisungen über Art,
 Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung gegenüber dem Auftragnehmer zu erteilen. Weisungen können 

 schriftlich
 per Fax
 per E-Mail
 mündlich

 erfolgen. Der Auftraggeber soll mündliche Weisungen, sofern diese in diesem Vertrag für Weisungen zulässig
 sind, unverzüglich in Textform (z.B. Fax, E-Mail) gegenüber dem Auftragnehmer bestätigen. (5) Regelungen
 über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch ergänzende Weisungen des Auftraggebers beim
 Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt. (6) Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich,
 wenn er Fehler oder Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
 durch den Auftragnehmer feststellt. (7) Für den Fall, dass eine Informationspflicht gegenüber Dritten nach § 42a
 BDSG besteht, ist der Auftraggeber für die Erfüllung der Pflichten aus § 42a BDSG verantwortlich.

4. Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

 (1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der getroffenen
 Vereinbarungen und/oder unter Einhaltung der ggf. vom Auftraggeber erteilten ergänzenden Weisungen.
 Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung richten sich ausschließlich nach diesem Vertrag und/oder den
 Weisungen des Auftraggebers. Eine hiervon abweichende Verarbeitung von Daten ist dem Auftragnehmer
 untersagt, es sei denn, dass der Auftraggeber dieser schriftlich zugestimmt hat. Der Auftragnehmer verpflichtet
 sich, die Datenverarbeitung im Auftrag nur in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) oder des
 Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) durchzuführen.
 (2) Nicht mehr benötigte Unterlagen mit personenbezogenen Daten und Dateien dürfen erst nach vorheriger
 Zustimmung durch den Auftraggeber datenschutzgerecht vernichtet werden.
 (3) Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftragsgemäßen Verarbeitung von personenbezogenen Daten
 die vertragsmäßige Abwicklung aller vereinbarten Maßnahmen zu. Er sichert zu, dass die verarbeiteten Daten
 von sonstigen Datenbeständen getrennt werden (vgl. Ziff. 8 der Anlage zu § 9 BDSG).
 (4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Unternehmen und seine Betriebsabläufe so zu gestalten, dass die
 Daten, die er im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet, im jeweils erforderlichen Maß gesichert und vor der
 unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt sind. Der Auftragnehmer wird Änderungen in der Organisation der
 Datenverarbeitung im Auftrag, die für die Sicherheit der Daten erheblich sind, vorab mit dem Auftraggeber
 abstimmen.
 (5) Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich darüber informieren, wenn eine vom Auftraggeber
 erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetzliche Regelungen verstößt. Der Auftragnehmer ist
 berechtigt, die Durchführung der betreffenden Weisung solange auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber
 bestätigt oder geändert wird.
 (6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jeden Verstoß gegen datenschutzrechtliche
 Vorschriften oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinbarungen und/oder die erteilten Weisungen des
 Auftraggebers unverzüglich mitzuteilen, der im Zuge der Verarbeitung von Daten durch ihn oder andere mit der
 Verarbeitung beschäftigten Personen erfolgt ist. Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich
 darüber informieren, wenn eine Aufsichtsbehörde nach § 38 BDSG gegenüber dem Auftragnehmer tätig wird
 und dies auch eine Kontrolle der Verarbeitung, die der Auftragnehmer im Auftrag des Auftraggebers erbringt,
 betreffen kann.
 (7) Für den Fall, dass der Auftragnehmer feststellt oder Tatsachen die Annahme begründen, dass von ihm für
 den Auftraggeber verarbeitete 

besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Absatz 9) oder
personenbezogene Daten, die einem Berufsgeheimnis unterliegen oder
personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder den
 Verdacht strafbarer Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten beziehen oder
personenbezogene Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten



 unrechtmäßig übermittelt oder auf sonstige Weise Dritten unrechtmäßig zur Kenntnis gelangt sind, hat der
 Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich und vollständig über Zeitpunkt, Art und Umfang des Vorfalls/der
 Vorfälle in Schriftform oder Textform (Fax/E-Mail) zu informieren. Die Information muss eine Darlegung der Art
 der unrechtmäßigen Kenntniserlangung enthalten. Die Information soll zusätzlich eine Darlegung möglicher
 nachteiliger Folgen der unrechtmäßigen Kenntniserlangung beinhalten. Der Auftragnehmer ist darüber hinaus
 verpflichtet, unverzüglich mitzuteilen, welche Maßnahmen durch den Auftragnehmer getroffen wurden, um die
 unrechtmäßige Übermittlung bzw. unbefugte Kenntnisnahme durch Dritte künftig zu verhindern.

5. Kontrollbefugnisse

 (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 i.S.d. 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) Der Auftraggeber kann nach vorheriger Anmeldung mit angemessener Frist die Kontrolle im Sinne des
 Absatzes 1 in der Betriebsstätte des Auftragnehmers zu den jeweils üblichen Geschäftszeiten vornehmen. Der
 Auftraggeber wird dabei Sorge dafür tragen, dass die Kontrollen nur im erforderlichen Umfang durchgeführt
 werden, sofern die Betriebsabläufe des Auftragnehmers durch die Kontrollen gestört werden.
 (5) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von Maßnahmen der Aufsichtsbehörde gegenüber dem
 Auftraggeber i.S.d. § 38 BDSG, insbesondere im Hinblick auf Auskunfts- und Kontrollpflichten die erforderlichen
 Auskünfte an den Auftraggeber zu erteilen und der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde eine Vor-Ort-Kontrolle
 zu ermöglichen. Der Auftraggeber ist über entsprechende geplante Maßnahmen vom Auftragnehmer zu
 informieren.

6. Unterauftragsverhältnisse

 (1) Die Beauftragung von Subunternehmen durch den Auftragnehmer ist nur mit schriftlicher Zustimmung des
 Auftraggebers zulässig. Der Auftragnehmer wird alle bereits zum Vertragsschluss bestehenden
 Unterauftragsverhältnisse in der „Anlage 1“ zu diesem Vertrag angeben. Der Auftraggeber ist mit der
 Inanspruchnahme der dort genannten Unterauftragnehmer einverstanden. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass
 die Verarbeitung der Daten in einem externen Rechenzentrum der tkrz Stadtwerke GmbH (Hollefeldstraße 5-7,
 48282 Emsdetten) erfolgt. Beschäftigte des Rechenzentrums haben jedoch keinen Zugriff auf von dem
 Dienstleister im Rechenzentrum gespeicherten Daten.
 (2) Der Auftragnehmer hat den Subunternehmer sorgfältig auszuwählen und vor der Beauftragung zu prüfen,
 dass dieser die zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer getroffenen Vereinbarungen einhalten kann. Der
 Auftragnehmer hat insbesondere vorab und regelmäßig während der Vertragsdauer zu kontrollieren, dass der
 Subunternehmer die nach § 9 BDSG erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum
 Schutz personenbezogener Daten getroffen hat. Das Ergebnis der Kontrolle ist vom Auftragnehmer zu
 dokumentieren und auf Anfrage dem Auftraggeber zu übermitteln. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich vom
 Subunternehmer bestätigen zu lassen, dass dieser einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten i.S.d. § 4f
 BDSG bestellt hat.
 (3) Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag vereinbarten Regelungen und ggf.
 ergänzende Weisungen des Auftraggebers auch gegenüber den Subunternehmern gelten. Der Auftragnehmer
 hat die Einhaltung dieser Pflichten regelmäßig zu kontrollieren.
 (4) Die Verpflichtung des Subunternehmens muss schriftlich erfolgen. Dem Auftraggeber ist die schriftliche
 Verpflichtung auf Anfrage in Kopie zu übermitteln.
 (5) Der Auftragnehmer ist insbesondere verpflichtet, durch vertragliche Regelungen sicherzustellen, dass die
 Kontrollbefugnisse (Ziff. 5 dieses Vertrages) des Auftraggebers und von Aufsichtsbehörden auch gegenüber
 dem Unterauftragnehmer gelten und entsprechende Kontrollrechte von Auftraggeber und Aufsichtsbehörden
 vereinbart werden. Es ist zudem vertraglich zu regeln, dass der Unterauftragnehmer diese Kontrollmaßnahmen
 und etwaige Vor-Ort-Kontrollen zu dulden hat.

7. Datengeheimnis

 (1) Der Auftragnehmer ist bei der Verarbeitung von Daten für den Auftraggeber zur Wahrung des
 Datengeheimnisses im Sinne des § 5 BDSG verpflichtet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gleichen
 Geheimnisschutzregeln zu beachten, wie sie dem Auftraggeber obliegen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem
 Auftragnehmer etwaige besondere Geheimnisschutzregeln mitzuteilen.
 (2) Der Auftragnehmer sichert zu, dass ihm die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften bekannt
 sind und er mit der Anwendung dieser vertraut ist. Der Auftragnehmer sichert ferner zu, dass er die bei der
 Durchführung der Arbeiten beschäftigten Mitarbeiter mit den für sie maßgeblichen Bestimmungen des
 Datenschutzes vertraut macht und diese auf das Datengeheimnis i.S.d. § 5 BDSG verpflichtet werden. Sofern



 der Auftragnehmer im Zusammenhang mit Leistungen für den Auftraggeber an der Erbringung
 geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste mitwirkt, ist er verpflichtet, die hieran beteiligten Beschäftigten
 schriftlich auf das Fernmeldegeheimnis i.S.d. § 88 TKG zu verpflichten.

8. Wahrung von Betroffenenrechten

(1) Der Auftraggeber ist für die Wahrung der Betroffenenrechte allein verantwortlich.
(2) Soweit eine Mitwirkung des Auftragnehmers für die Wahrung von Betroffenenrechten - insbesondere auf
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung - durch den Auftraggeber erforderlich ist, wird der
Auftragnehmer die jeweils erforderlichen Maßnahmen nach Weisung des Auftraggebers treffen.
(3) Regelungen über eine etwaige Vergütung von Mehraufwänden, die durch Mitwirkungsleistungen im
Zusammenhang mit Geltendmachung von Betroffenenrechten gegenüber dem Auftraggeber beim
Auftragnehmer entstehen, bleiben unberührt.

9. Geheimhaltungspflichten

(1) Beide Parteien verpflichten sich, alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit der Durchführung dieses
Vertrages erhalten, zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur zur Durchführung des Vertrages zu
verwenden. Keine Partei ist berechtigt, diese Informationen ganz oder teilweise zu anderen als den soeben
genannten Zwecken zu nutzen oder diese Information Dritten zugänglich zu machen.
(2) Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht für Informationen, die eine der Parteien nachweisbar von Dritten
erhalten hat, ohne zur Geheimhaltung verpflichtet zu sein, oder die öffentlich bekannt sind.

10. Vergütung

Die Vergütung des Auftragnehmers wird gesondert vereinbart.

11. Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datensicherheit

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegenüber dem Auftraggeber zur Einhaltung der technischen und
organisatorischen 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 rechtliche Gegebenheiten Änderungen der technischen und organisatorischen
Maßnahmen erforderlich werden können. Wesentliche 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 Auftraggeber umgesetzt
werden. Der Auftraggeber kann jederzeit eine aktuelle Fassung der vom Auftragnehmer getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnahmen anfordern.

12. Dauer des Auftrags

(1) Der Vertrag beginnt mit Unterzeichnung und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Er ist mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende kündbar.
(3) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn ein
schwerwiegender Verstoß des Auftragnehmers gegen die anzuwendenden 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 Auftraggebers oder der zuständigen Aufsichtsbehörde
vertragswidrig verweigert.

13. Beendigung

(1) Nach Beendigung des Vertrages hat der Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen,
Daten und erstellten Verarbeitungs- oder Nutzungsergebnisse, die im Zusammenhang mit dem
Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen. Die Datenträger des Auftragnehmers sind danach
physisch zu löschen. Dies betrifft auch etwaige Datensicherungen beim Auftragnehmer. Die Löschung ist in
geeigneter Weise zu dokumentieren. Test- und Ausschussmaterial ist unverzüglich zu vernichten oder physisch
zu löschen. (2) Der Auftraggeber hat das Recht, die vollständige und vertragsgemäße Rückgabe und Löschung
der Daten beim Auftragnehmer zu kontrollieren. Dies kann auch durch eine Inaugenscheinnahme der
Datenverarbeitungsanlagen in der Betriebsstätte des Auftragnehmers erfolgen. Die Vor-Ort-Kontrolle soll mit
angemessener Frist durch den Auftraggeber angekündigt werden.

14. Schlussbestimmungen



1. Zutrittskontrolle

2. Zugangskontrolle

 (1) Sollte das Eigentum des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Maßnahmen Dritter (etwa durch
 Pfändung oder Beschlagnahme), durch ein Insolvenzverfahren oder durch sonstige Ereignisse gefährdet
 werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu informieren. Der Auftragnehmer wird die
 Gläubiger über die Tatsache, dass es sich um Daten handelt, die im Auftrag verarbeitet werden, unverzüglich
 informieren.
 (2) Für Nebenabreden ist die Schriftform erforderlich.
 (3) Sollten einzelne Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen
 Regelungen des Vertrages nicht.

Unterauftragnehmer
Der Auftragnehmer nimmt für die Verarbeitung von Daten im Auftrag des Auftraggebers Leistungen von Dritten in
 Anspruch, die in seinem Auftrag Daten verarbeiten („Unterauftragnehmer“).

Dabei handelt es sich um nachfolgende(s) Unternehmen:

Cows Online GmbH
 Von-Liebig-Str. 6
 48432 Rheine

Technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragnehmers
 gemäß § 9 BDSG
Der Auftragnehmer lässt die technischen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Nutzung von
 personenbezogenen Daten durch den Unterauftragnehmer Cows Online GmbH erbringen.

 Die nachfolgend aufgeführten technischen und organisatorischen Maßnahmen beziehen sich daher auf die bei der
 Cows Online GmbH und bei dem genutzten Rechenzentrum getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen:

Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen personenbezogene Daten
 verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.
 Die nachfolgenden Maßnahmen beziehen sich auf das vom Auftragnehmer genutzte Rechenzentrum:
 Das Rechenzentrum der tkrz Stadtwerke GmbH verfügt über umfassende Zutrittskontrollmaßnahmen. Das
 Gebäude ist mit einer Videoüberwachungsanlage versehen, die Infrarot-Bewegungsmeldern arbeitet. Im Falle
 eines Alarms besteht eine Direktaufschaltung zur Polizei.
 Das Rechenzentrum ist mit Sicherheitstüren und einem druckdichten Schließsystem ausgestattet.
 Ein Zutritt zum Rechenzentrum ist nur durch zuvor autorisierte Personen möglich.

Maßnahmen, die geeignet sind zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt werden können.
 Der Zugang zu den Serverracks im Rechenzentrum ist nur befugten Personen nach vorheriger Autorisierung
 möglich. Die Serverschränke sind verschlossen und für Dritte grundsätzlich nicht zugänglich.
 Der Zugang auf Applikations- und Datenbankebene ist nur berechtigten Mitarbeitern des Auftragnehmers
 möglich.
 Zuvor muss eine Authentisierung per Benutzername und Passwort erfolgen. Die Mindestpasswortlänge beträgt
 9 Zeichen. Dabei werden komplexe Passwörter mit einer Kombination aus Buchstaben, Ziffern und
 Sonderzeichen verwendet. Passwörter werden regelmäßig gewechselt.
 Der Zugriff auf den Server erfolgt per SSH. 
 Der Server ist durch eine Firewall gesichert, die nur folgende Dienste zulässt:

SSH
SFTP
HTTP
HTTPS
SMTP
POP3



3. Zugriffskontrolle

4. Weitergabekontrolle

5. Eingabekontrolle

6. Auftragskontrolle

7. Verfügbarkeitskontrolle

8. Trennungsgebot

IMAP

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.
 Ein Zugriff auf Applikationen oder Datenbanken ist nur wenigen berechtigten Mitarbeitern des Auftragnehmers
 möglich. Die Erteilung von Zugriffsrechten erfolgt ausschließlich durch besonders unterwiesene Administratoren.
 Im Hinblick auf die Passwortregeln wird auf Ziff. 2 verwiesen.

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder während ihres Transports
 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.
 Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt durch den Auftragnehmer grundsätzlich nicht bzw. nur auf Weisung
 des Auftraggebers. In diesem Fall wird jeweils eine Methode gewählt werden, die sicherstellt, dass Daten
 während der Übertragung nicht von Dritten gelesen, kopiert, verändert oder gelöscht werden können.
 Durch den SSH-Zugang zum Server sind insoweit hinreichende Maßnahmen zum Schutz vor der unbefugten
 Kenntnisnahme durch Dritte getroffen worden.
 Beim Zugriff auf Server durch Kunden des Auftraggebers kommt eine SSL-Verschlüsselung zum Einsatz.

Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene
 Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.
 Durch eine Protokollierung auf Datenbank- und/oder Applikationsebene kann jederzeit nachvollzogen werden,
 wer wann welche Daten eingegeben, geändert oder gelöscht hat. 

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den
 Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.
 Wenn der Auftragnehmer personenbezogene Daten im Auftrag verarbeiten lässt, wird der jeweilige
 Auftragnehmer zuvor im Hinblick auf die von ihn getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu
 Datenschutz und Datensicherheit geprüft. Soweit erforderlich wird auch eine Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt. 
 Als Auftraggeber einer Auftragsdatenverarbeitung schließt der Auftragnehmer nach Zustimmung des
 Auftraggebers einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit dem Auftragnehmer, der alle Anforderungen des §
 11 BDSG in der geltenden Fassung erfüllt.

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.
 Das vom Auftragnehmer genutzte Rechenzentrum verfügt über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung
 (USV) und klimatisierte Serverräume. Es sind Geräte zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in
 Serverräumen im Einsatz.
 Es gibt hinreichende Brandschutzmaßnahmen. Dazu gehören Feuer- und Rauchmeldeanlagen, eine Gas-
Löschanlage, Brandschutzwände nach DIN 4102, Brandschutztüren und ein druckdichtes Schließsystem.
 Das Rechenzentrum ist hinreichend vor Trümmerlastfällen geschützt (nach DIN 4102). 

Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
 Die vom Auftragnehmer entwickelten Systeme sind mandantenfähig. Eine Trennung von Daten ist daher
 gewährleistet. 
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