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Diese Zusatzvereinbarung konkretisiert 

die datenschutzrechtlichen Verpflichtun-

gen der Vertragsparteien, die sich durch 

den Vertragsschluss zur Auftragsdaten-

verarbeitung, insbesondere des § 11 

BDSG (Bundesdatenschutzgesetzt), erge-

ben. Sie sind damit eine Ergänzung zu 

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

von Bits & Bytes, und werden vom Auf-

traggeber gemeinsam mit den Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen anerkannt. 

Gegenstand und Dauer des 
Auftrags 

Im Rahmen der vertraglich vereinbarten 

Support- und Wartungstätigkeiten 

(„Hauptvertrag“) hat Bits & Bytes als 

Auftragnehmer für die angebotenen Pro-

dukte Zugriff auf personenbezogene Da-

ten des Auftraggebers sowohl per Fern-

wartung als auch vor Ort. 

Diese Vereinbarung beginnt ab Unter-

zeichnung durch beide Parteien und gilt 

für die Dauer des jeweiligen Hauptver-

trages.  

Ein außerordentliches Kündigungsrecht 

jeder Partei bleibt unberührt. 

Umfang, Art und Zweck der 
Auftragsdatenverarbeitung 
und Kreis der Betroffenen 

Bits & Bytes übernimmt im Rahmen der 

vertragsgemäßen Wartung für die ange-

botenen Produkte die folgenden Leistun-

gen per Fernwartung, telefonisch als 

auch vor Ort: 

 Service und Kundensupport 

 Fehlerbehebungen 

 Optimierungen der Datenbanken 

Die Datenverarbeitung betrifft hierbei 

die Kundendaten (z.B. Stammdaten) so-

wie die Mitarbeiterdaten (z.B. Vor- und 

Nachname, Kontaktdaten). 

Der Kreis der Betroffenen im Rahmen 

der Datenverarbeitung umfasst daher 

sowohl mitarbeiter- als auch kundenbe-

zogene Daten. 

Technische und organisato-
rische Maßnahmen zum Da-
tenschutz 

Bits & Bytes verpflichtet sich zur Einhal-

tung der technischen und organisatori-

schen Maßnahmen, die zur Einhaltung 

der anzuwendenden Datenschutzvor-

schriften erforderlich sind. Erhebliche 

Änderungen in diesen Abläufen werden 

vorab mit dem Auftraggeber abge-

stimmt. 

Eine Beschreibung der technisch-organi-

satorischen Maßnahmen (TOM) wurde 

als Annex zu diesem Dokument erstellt 

und wird auf Anfrage einem Auftragge-

ber übermittelt. 

Berechtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten 

Der Auftragnehmer hat nach Weisung 

des Auftraggebers die Daten, die im Auf-

trag verarbeitet werden, zu berichtigen, 

zu löschen oder zu sperren. Soweit ein 

Betroffener sich unmittelbar an den Auf-

tragnehmer zwecks Berichtigung oder 

Löschung seiner Daten wenden sollte, 

wird der Auftragnehmer diesen Antrag 

unverzüglich an den Auftraggeber wei-

tergeben. 

Allgemeine Pflichten des 
Auftragnehmers 

Bits & Bytes verarbeitet personenbezo-

gene Daten ausschließlich im Rahmen 
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der getroffenen Vereinbarungen und 

nach den Weisungen des Auftraggebers 

durch einen klar definierten Personen-

kreis. 

Zur Durchführung der Aufträge werden 

nur Mitarbeiter oder sonstige Erfül-

lungsgehilfen eingesetzt, die auf das Da-

tengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichtet 

und in geeigneter Weise mit den Anfor-

derungen des Datenschutzes vertraut ge-

macht sind. 

Bits & Bytes verwendet die zur Daten-

verarbeitung überlassenen Daten für 

keine anderen, insbesondere nicht für 

eigene Zwecke. Kopien oder Duplikate 

werden ohne Wissen des Auftraggebers 

nicht erstellt.  

Im Rahmen der Fernwartung werden 

dem Auftraggeber wirksame Möglichkei-

ten zur Kontrolle der Auftragsarbeiten 

ermöglicht, sodass der gesamte Prozess 

am Bildschirm des Auftraggebers nach-

vollziehbar ist. 

Weisungen des Auftraggebers, die gegen 

gesetzliche Regelungen verstoßen, wer-

den ausgesetzt und die weitere Verfah-

rensweise mit dem Auftraggeber abge-

stimmt.  

Bei Fragen zum Datenschutz kann der 

Auftraggeber Bits & Bytes unter der E-

mail-Adresse datenschutz@bbsl.de direkt 

kontaktieren. 

Berechtigung zur Begrün-
dung von Unterauftragsver-
hältnissen 

Bits & Bytes ist berechtigt, zur Erfüllung 

des Vertrags Unterauftragsverhältnisse 

einzugehen. Subunternehmer werden 

sorgfältig ausgewählt unter besonderer 

Berücksichtigung der Eignung der von 

ihm getroffenen technischen und organi-

satorischen Maßnahmen. 

Das Ergebnis der Eignungsprüfung wird 

dokumentiert und ist auf Anfrage eines 

Auftraggebers übermittelt. 

Kontrollbefugnisse des Auf-
traggebers 

Bits & Bytes ermöglicht dem Auftragge-

ber eine Kontrolle der TOM im erforder-

lichen Umfang und beantwortet die Fra-

gen im Zuge einer solchen Kontrolle zeit-

nahe nach bestem Wissen. 

Zudem wird auf Anfrage eine Dokumen-

tation der TOM für die Prüfung bereitge-

stellt. 

Mitzuteilende Verstöße des 
Auftragnehmers 

Verstößt der Auftragnehmer oder die bei 

ihm beschäftigten Personen gegen Vor-

schriften zum Schutz personenbezogener 

Daten oder gegen die in diesem Auftrag 

getroffenen Festlegungen ist dies dem 

Auftraggeber unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen. 

Rechte und Pflichten des 
Auftraggebers 

Der Auftraggeber ist als verantwortliche 

Stelle im Sinne des BDSG verantwortlich 

für die Wahrung der Betroffenenrechte 

sowie für die Beurteilung der Zulässig-

keit der Datenverarbeitung. 

Ergänzende Weisungen können den be-

rechtigten Mitarbeitern bei Bits & Bytes 

jederzeit - im Rahmen der geltenden Re-

gelungen zur Vergütung der Mehrauf-

wände - schriftlich erteilt werden.  

Löschung der Daten nach 
Beendigung des Auftrags 

Nach Beendigung des Auftrags löscht 

Bits & Bytes die Daten spätestens nach 
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Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-

frist und auf schriftliche Anweisung des 

Auftraggebers. Bis die Daten gelöscht 

sind, sorgt Bits & Bytes ebenso für die 

Einhaltung des Datenschutzes, wie wäh-

rend der Vertragslaufzeit.  

Der Auftraggeber hat hierbei das Recht, 

die vollständige und vertragsgemäße 

Rückgabe und Löschung der Daten (z.B. 

durch Inaugenscheinnahme mit ange-

messener Frist) bei Bits & Bytes zu kon-

trollieren. 

Schlussbestimmung 

Sollten einzelne Teile dieses Vertrages 

unwirksam sein, so berührt dies die 

Wirksamkeit der übrigen Regelungen 

des Vertrages nicht. 

 

 

 

Unterschrift Auftraggeber, Datum, Ort  

 

 

 

Unterschrift Auftragnehmer, Datum, Ort

  

 

 


