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Dienstleistungsvertrag 

 
zwischen 
 
bitte ergänzen 
 
im Folgenden „Auftragnehmer“ genannt 
 
und 
 
bitte ergänzen 
 
im Folgenden „Auftraggeber“ genannt 
 
Vorwort 
Auf der Grundlage dieses Vertrages erfolgen Beratungsdienstleistungen zum 
Thema Datenschutz (Bundesdatenschutzgesetzt neu, im Folgenden BDSG n.F. 
und EU-Datenschutzgrundverordnung, im Folgenden DSGVO). 
 
Des Weiteren bildet dieser Vertrag die Grundlage für die Bestellung des 
Auftragnehmers als Datenschutzbeauftragte(r) gemäß Artikel 38 DSGVO, sowie § 
38 BDSG n.F. Der Auftragnehmer übernimmt damit die Aufgaben eines 
Datenschutzbeauftragten im hier vereinbarten Umfang. Hinweis: sollte dieser 
Dienstleistungsvertrag mit einer Firma geschlossen werden, so ist der 
Datenschutzbeauftragte namentlich zu benennen. 
 
Die beinhalteten Leistungen werden unter Punkt 2 näher spezifiziert. Eine 
weitergehende Leistung ist nicht Gegenstand dieses Vertrags. Der Umfang der 
Beratung ergibt sich aus den Regelungen in diesem Vertrag. Es gelten des 
Weiteren die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, die bei 
Vertragsabschluss vorlagen und integraler Bestandteil dieses Vertrages sind. 
 
Beide Parteien sind sich darüber einig, dass die Unterstützung in 
datenschutzrechtlichen Belangen und / oder die Bestellung als 
Datenschutzbeauftragter keine Erbringung einer Rechtsdienstleistung nach dem 
RDG darstellt. Der Auftraggeber weist ausdrücklich darauf hin, dass bei 
komplexen rechtlichen Fragestellungen ein Jurist zu Rate zu ziehen ist und die 
Leistungen des Auftragnehmers keine fachkundige Rechtsberatung ersetzen. 
 
1. Pflichten des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer wird seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nach bestem 
Wissen und Gewissen nachkommen und wird dafür auf von ihm beschäftigte 
Mitarbeiter als Ressource im Sinne von Artikel 38 Absatz 2 DSGVO 
zurückgreifen.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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2. Leistungsspektrum 
Der Auftragnehmer erbringt Beratungsleistungen nach Abstimmung mit dem 
Auftraggeber. Diese können sich auf folgende Bereiche erstrecken (nicht 
abschließend): 
 
- Compliance Check 
- Unterstützung bei der Erarbeitung eines Verarbeitungsverzeichnisses 
- Unterstützung bei der Erstellung von erforderlichen Verträgen und 

Vereinbarungen 
- Schulung der Mitarbeiter 
- Datenschutzfolgeabschätzungen 
- Unterstützung bei der Erarbeitung und Implementierung 

datenschutzrelevanter Prozesse 
- Regelmäßige Prüfungen der Umsetzung von Anforderungen aus dem 

Datenschutz 
- Erstellen eines jährlichen Berichts 
- Unterstützung bei der Bestimmung und Umsetzung von technischen und 

organisatorischen Maßnahmen 
- Anfragen von Dritten nach der folgenden Maßgabe: 

Anfragen von Dritten werden nur insoweit beantwortet, als dies für den 
Auftragnehmer gesetzlich bindend ist. Bei der Beantwortung von Anfragen 
betroffener Personen wird der Auftragnehmer die Interessen des 
Auftraggebers beachten. Die Parteien sind sich darüber einig, dass 
Anfragen bevorzugt durch den zu benennenden Datenschutzkoordinator 
(interner Ansprechpartner) des Auftraggebers zu beantworten sind. Der 
Auftragnehmer steht hier beratend zur Verfügung. 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Auftragnehmer 
keine Verantwortung für die Beantwortung von Anfragen übernimmt, die 
nicht in seinem Einflussbereich liegen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn der Auftragnehmer keinen Zugriff auf die nötigen Informationen hat. 

Bitte diese Aufzählung ggf. ergänzen bzw. nichtzutreffende Punkte streichen! 
 
3. Preise / Abrechnung 
Bitte das Honorar und die Abrechnungsmodalitäten ergänzen. 
 
4. Vertragslaufzeit 
Die Vertragslaufzeit beträgt bitte ergänzen und beginnt am bitte ergänzen. 
Das Vertragsverhältnis verlängert sich um weitere 12 Monate, falls es nicht 
mindestens 1 Monat vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Für die Einhaltung der 
Kündigungsfrist ist der Zugang der Kündigung entscheidend. Ggf. ergänzen oder 
nichtzutreffendes streichen! 
 
5. Verschwiegenheit 
5.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über alle 
Informationen, die ihm in Ausführung seiner Tätigkeiten zur Kenntnis gelangen, 
unabhängig davon, ob es sich um Geschäfts- oder sonstige Geheimnisse 
handelt. Dies gilt auch über das Ende des Vertragsverhältnisses hinaus.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme
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5.2. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass der Auftragnehmer in 
datenschutzrechtlichen Angelegenheiten gemäß Art. 39 Abs. 1 lit. d und e 
DSGVO berechtigt ist, sich eigenverantwortlich an die zuständige 
Aufsichtsbehörde zu wenden, sofern ihm dies nötig erscheint. Ebenso ist dem 
Auftraggeber bekannt, dass der Auftragnehmer gegenüber der zuständigen 
Behörde nur eine Verschwiegenheitsverpflichtung in Bezug auf 
personenbezogene Daten von Betroffenen hat. Die Parteien sind sich darüber 
einig, dass der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Kontaktaufnahme mit der 
Aufsichtsbehörde im Vorfeld ankündigen soll. So soll eine Kontaktaufnahme 
vermieden und die Interessen des Auftraggebers gewahrt werden. 
 
5.3. Der Auftraggeber darf die Benennung des Auftragnehmers Dritten gegenüber 
offenlegen, sofern dies nötig ist. Dies kann beispielsweise gegenüber der 
Aufsichtsbehörde, bei der Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern 
(Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortung) oder gegenüber Betroffenen sein. 
Auf der Website wird lediglich eine Kontaktaufnahme durch eine E-Mail-Adresse 
ermöglicht. Die Nennung des Vor- und Nachnamens erfolgt nicht. 
Ggf. ergänzen oder nichtzutreffendes streichen! 
 
Dieser Dienstvertrag ist vom Auftraggeber geheim zu halten. Auch Teile davon 
dürfen nur nach vorheriger, schriftlicher (§ 126 Abs. 1 BGB), in jedem Einzelfall 
erneut einzuholender Zustimmung des Auftragnehmers gegenüber Dritten 
offengelegt werden. Hiervon ausgenommen ist die Offenlegung des Vertrages, 
soweit der Auftraggeber dazu gesetzlich oder kraft behördlicher Anordnung 
verpflichtet ist oder sie gegenüber einem Dritten erfolgt, der von Berufs wegen zur 
Verschwiegenheit verpflichtet und vom Auftraggeber angewiesen ist, den Vertrag 
im Übrigen geheim zu halten. 
 
5.4 Ein Schadenersatzanspruch gegenüber dem Auftragnehmer entsteht nur, 
sofern dieser von einem Gericht bestimmt wurde und wenn die 
streitgegenständlichen Informationen/Daten als geheim, vertraulich, streng 
vertraulich oder mit einer ähnlichen Kennzeichnung gekennzeichnet waren. Ein 
möglicherweise entstandener Schaden ist nachzuweisen und explizit zu 
benennen. 
 
5.5 Es ist dem Auftraggeber ausdrücklich nicht gestattet, die vom Auftragnehmer 
im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrages erstellten und zur Verfügung 
gestellten Werke wie Dokumente, Schulungen, Vorlagen etc. ohne Einverständnis 
des Auftragnehmers an Dritte - zu welchen Zwecken auch immer - 
weiterzugeben, die nicht zur Organisation (rechtlich gleiche Firma) des 
Auftraggebers gehören. 
 
6. Haftung 
6.1. Eine Haftung für leicht fahrlässig verursachte Schäden durch den 
Auftragnehmer ist ausgeschlossen, außer es handelt sich um wesentliche 
Vertragspflichten.
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6.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der Laufzeit dieses 
Dienstvertrages die für seine Tätigkeit üblichen Versicherungen - insbesondere 
eine entsprechende Vermögensschadenhaftpflichtversicherung - abzuschließen 
und hält diese während der gesamten Tätigkeit für den Auftraggeber aufrecht. 
 
6.3 Für die Umsetzung der vereinbarten technischen und organisatorischen 
Maßnahmen oder anderer Maßnahmen, die sich aus den Leistungen des 
Auftragnehmers ergeben (z.B. Ergebnisse aus Compliance Prüfungen), haftet der 
Auftragnehmer mangels Einflussmöglichkeit beim Auftraggeber nicht. Der 
Auftragnehmer wird den Auftraggeber jedoch über alle zu treffenden 
Maßnahmen, Ergebnisse aus Prüfungen oder bei Vorliegen von 
Datenschutzvorfällen umgehend informieren. 
 
7. Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
Der Auftraggeber muss sicherstellen, dass der Auftragnehmer alle für die 
Ausführung seiner Tätigkeit erforderlichen Informationen auf Anforderung 
übergeben werden oder ihm Einsicht gewährt wird und er von allen Aspekten und 
Vorgängen erfährt, die sich auf seine Tätigkeiten beziehen oder auswirken. 
 
8. Schlussbestimmungen / Salvatorische Klausel 
8.1. Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder 
Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform (§126 Abs. 1,2 BGB). 
Die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form (§§126 Abs. 3, 126a 
BGB) oder die Textform (§126b BGB) ist ausgeschlossen. 
 
8.2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam werden, so wird der 
Vertrag im übrigen Inhalt nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung soll 
einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt werden, welche der 
ursprünglichen Absicht der Parteien wirtschaftlich und rechtlich am nächsten 
kommt. 
 
8.3 Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag unterliegen 
deutschem Recht.  
 
8.4 Gerichtsstand für Streitigkeiten ist bitte ergänzen. 
 
 
 

    

Ort, Datum   Stempel und Unterschrift 
Auftraggeber 

    

Ort, Datum   Stempel und Unterschrift 
Auftragnehmer  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!



 

 

Tools for Success 
Dienstleistungsvertrag 

Datenschutzbeauftragter 
Vorlage  

T_DL-Vertrag_Datenschutzbeauftragter.doc - Rev. 1.0 Seite 6 von 7 19.12.2020 

 
Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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Hinweise zur Nutzung des Dokumentes: 
 
Diese Vorlage soll nur einen Leitfaden zur Unterstützung eines datenschutzkonformen 
Vorgehens darstellen. Sie wurde nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, 
zusammengestellt und überprüft. Sie erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
oder Eignung für den Einzelfall und erlaubt keine ausschließliche Anwendbarkeit für ein 
Unternehmen. 
Jeder Käufer dieses Produktes ist verpflichtet seine individuellen Ergänzungen und 
Anpassungen vorzunehmen und die angegebenen Formulierungen für seinen Fall zu 
prüfen und ggf. zu ändern. 
 
Hinweis auf geschützte Abschnitte bei Nutzung als Formular: 
 
Das Dokument ist abschnittsbezogen als Formular geschützt, sodass Sie z.B. die 
Kontrollkästen oder Dropdown-Felder (im Sinne eines Formulars) am PC direkt 
anwählen und ausfüllen können. Es ist kein Kennwort festgelegt. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2003: 
Symbolleiste „Formular“ aktivieren und auf das „Schloss-Symbol“ klicken. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2010: 
In der Symbolleiste „Überprüfen“ das Symbol „Bearbeitung einschränken“ aktivieren. 
Daraufhin öffnet sich das Fenster „Formatierung und Bearbeitung“. In diesem Fenster 
rechts unten auf die Schaltfläche „Schutz aufheben“ klicken. 
 
 
Wollen Sie die integrierte Funktionalität nicht nutzen, können Sie die Felder aus der 
Tabelle einfach entfernen. 


