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Erstmals erteilt am:

Letzte Prüfung am:

Prüfungsfrequenz:

Die Dokumentation über unsere technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen
und unsere Datensicherheitsbeschreibung (Datensicherheitskonzepte) können wie folgt
abgerufen/an gefordert werden :

.f 19.*: :.tg.l9 qf.f.e9g139J9-software.de

[2. B. WEB-Adresse oder E-Mail Adresse für Anforderung angeben]

1. Begriffsbestimmungen

Diese DDV-Verpflichtungserklärung (VE 12l2OO9) ,,Auflragsdatenverarbeitung und Datenumgang.,
(DDV-VE) enthält Mindestanforderungen zur Auftrags-datenverarbeitung 

-uno 
Fiiicrrten .um

Datenumgang Sie gilt für Dienstleister, die für verantriortliche Stellen im-Sinne Oes ! S nOs. z
Bundesdatensch utzgesetz (BDSG) personenbezogene Daten gemäß s i1 BDSG verarbeiten. DieDDV-VE unterscheidet zwischen der verantwortlichen Stelle, de-m Diensfleiste; und dem
Werbelreibenden, der die Nutzungsrechte an den Adressen erwirbt und die Diens erster nachg.esonderter Vereinbarung vergütet. wenn die verantworfliche stelle gl;ich;eitig derwerbetreibende ist, gilt die DDV-VE entsprechend. werden ausschtießlicn- Ädressen oes
Werbetreibenden als verantwortliche Stelle verarbeitet, finden diejenigen passagen, die sich auf
den Adressauftrag beziehen, keine Anwendung.

Die verantwortliche Stelle verpflichtet die Dienstleister im Rahmen der Vereinbarung jedes
Auftrags auf die DDV-VE. Durch Untezeichnung der DDV-VE bestätigt oer oiensfleisier für jeden
solchen Auftrag, die Mindestanforderungen zur Auflragsdatenverarbe-itung und die pflichten zum
Datenumgang bei der Durchführung des Auftrags einzulalten.
Für solche Unternehmen, die nur Teilbereiche der typischen Auftragsdatenverarbeitunq abdecken(beispielsweise Listbroker, die keine eigene Datenverarbeitung duähfuhren, 

"u"i 
o"iän erhattenund weiterleiten oder Aufträge zur Dalenverarbeitung steuern oder Lettershops, die lediglich

bereits adressiertes Material verarbeiten), gelten die Pflichten dieser DDV-VE nui soweit oiebetreffenden unternehmen die geregelten Leistungen erbringen und dabei Adressdaten
verarbeiten.

Adresseigner:

Adressauftrag:

Adressdaten:

EDSG:

Verantwortliche sterre, die ein Nutzungsrecht an ihren Adressen einräumt.
Auftrag zur Einräumung von Nutzungsrechten an Adressdaten der
verantwortlichen stelle für eine konkrete werbeaktion des werbetreibenden.
die 

. 
Daten, die Gegenstand der Einräumung des Nutzungsrechts sind(nsbesondere die postalische Adresse, äas Geburtsjahr und ein

Gruppenmerkmal).

Bundesdatenschutzgesetz.
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DDV:

Dienstleister:

Listbroker:

Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., Hasengartenstraße 14, 65199
Wiesbaden, Homepage <www.ddv.de>.

der diese Verpflichtungserklärung untezeichnende Diensteister, der zur
Erbringung bestimmter Leistungen als Auftragsdatenverarbeiter tätig wird
(beispielsweise Rechenzentrum, Lettershop oder Call Center).
der das Nutzungsrecht an den Adressdaten von der verantwor ichen Stelle
erhält und direkt oder indirekt über einen anderen Listbroker einem
Werbetreibenden zur Durchführung einer Werbemaßnahme einräumt.

Verarbeitungsauftrag: der an den Dienstleister gerichtete Auftrag zur Auftragsdatenverarbeitung.
werbetreibender. der unmittelbar oder über Listbroker die Nutzungsrechte erhält.
Werbeaktion: dje Werbemaßnahme (beispielsweise ein ausgesendetes Mailing oder ein

Katalog oder mit Einwilligung durchgeführte Werbeaktion per E_Mail oder
Telefon).

2. MindestanforderungenzurAuftragsdatenverarbeitung
Mit Wrkung zum 01.09.2009 ist das Gesetz zur Anderung datenschutzrechtlicher Vorschriften in
weiten Teilen in Kraft getreten (BGBI. 2009 l, Seite 2814). Das Gesetz beinhaltet unter anderem
neue Anforderungen an Dienstleister im Bezug auf die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
personenbezogener Daten im. Rahmen der Durchführung eines Auftrags nach g 11 BDSG. Der
Dienstleister verpflichtet sich zu diesem Zweck gegenriber dei verantr,iorflichen Stelle
insbesondere auf die folge.nden tvlindestanforderungen zur Auftragsdatenverarbeitung, die
vorrangig neben den im Verarbeitungsauftrag festgälegten Regelurigen (wie beispieliweise
Abstimmungserfordernissen, .. _ Einschränkungen zum - Nuüungiumfang oder
Vergütungsregelungen) für die Durchführung der Aufiragsdatenverarbeituig im Ränmen des
Verarbeitungsauft rags gelten:

2.1 Die verantwortliche Stelle. räumt in einem gesonderten Adressauftrag Nutzungsrechte an
Adressdaten ein, die der Werbetreibende zur Durchführung einer deiinierten \Ä/erbeaktion
direkt oder über Listbroker erwirbt. Der Dienstleister wird fur die verantworfliche Stelle im
sinne von s 11 BDSG als Auftragsdatenverarbeiter tätig, um die Durchführung derwerbeaktion unter Nutzung der Adressdaten entsprechend den Vorgaben des
Verarbeitungsauft rags zu unterstützen.

2.2 Die Auftragsdatenverarbeitung ist auf die im Adressauftrag bezeichneten Adressdaten
beschränkt. Die Adressdaten sind ausschließlich zum Ziecke der auftragsgemäßen
Durchführung der Werbeaktion zu veruenden. Der Kreis der Betroffenen b.-estent aus
Kunden und anderen Kontakten, deren Adressdaten durch die verantworfliche Stellegespeichert sind. Der umfang, die Art und der Zweck des vorgesehenen Datenumgangs,
die Art der Daten und der Kreis der Betroffenen sind lm Adressauftrag konkret
beschrieben.

2.3 Zum Schutz der Adressdaten sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß g I BDSG und der_Anrage zu g 9 BDSG zu treffen, äie erforderrich sind, um den
datenschutzrechtlichen Anforderungen zu genügen. Der Diensfleister sichert die Adress-
daten durch die erforderlichen technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen
(insbesondere Zutrittskonlrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, WeitergabLkontrolle,
Eingabekontrolle, Auftragskontrolle und Verfügbark;itskontrolle) und värarbeitet zu
unterschiedlichen Zwecken erhobene Adressdaten getrennt. Eine mögliche
schutzmaßnahme ist insbesondere die Verwendung von dem stand der Technik
entsprechenden Verschlüsselungsverfahren. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je naih der Art der zu schützenden
personenbezogenen Daten. oder Datenkategorien geeignet sind. Bei der weitergabe von
Adressdaten an den Dienstleister und der vereinbarten Weitergabe durch den Diensleister
werden die verwendeten Datenträger oder elektronisch versendeten oder zum Download
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2.4

z.c

z.o

2.7

2.8

z.J

bereitgehaltenen Adressdaten gegen unberechtigten Zugriff geschützt. Der Diens eister
speichert und verarbeitet die Adressdaten getrennt nach Aufträgen und erlaubt zugriff
durch Mitarbeiter nur, soweit dies zur Durchführung des Auftrags erforderlich ist. Der
Dienstleister wird die Adressdaten gegen unberechtigten Zugang sithern. Der Dienstleister
hält die weiteren, im Verarbeitungsauftrag näher spezifiiierten, technischen und
organisatorischen Anforderungen ein. Die vorgenannten Maßnahmen sind durch den
Dienstleister zu dokumentieren.

Eine Berichtigung, Löschung und Sperrung der für die verantwortliche Stelle verarbeiteten
Adressdaten ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bis zur Löschung der Daten
zu ermöglichen. Der Dienstleister wird die verantwor iche stelle bei der Wahrung der
Rechte der betroffenen Adressaten, namenflich auf Benachrichtigung, Auslunft,
Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Adressdaten im Rahmen seinlr übglichkeiten
unterstützen.

Der Dienstleister wird die Einhaltung der vereinbarten und gesetzlich geforderten
technischen und organisatorischen Maßnahmen in seinem unternehmen kontrJlieren. Die
Adressdaten werden beim Dienstleister ausschließlich von Mitarbeitern verarbeitet, die
über die Bestimmungen des Datenschutzes belehrt und nach S 5 BDSG verpRiähtet
wurden. Der Dienstleister hat darüber hinaus seine weiteren verfflichtungen n"cn g t t
Abs. 4 BDSG einzuhalten. Der Diens eister bestellt unter den Voraussetzringen aes i +t
BDSG einen betrieblichen Datenschutzbeauft ragten.
Der Dienstleister ist unter.. Berücksichtigung der besonderen gestimmungen des
verarbeitungsauftrags berechtigt, andere Diensileister mit der Erfüllung von nutjäuen ausdieser Vereinbarung zu beauftragen, soweit die verantwor iche stelle oer
unlerbeauftragung zugestimmt hat. Der Diensfleister.. hat die unterauftragnehmer
entsprechend der Vorgaben des g 11 BDSG und unter übernahme der VerpfliJhtungen
dieser DDV-VE schriftlich zu beauftragen. Der verantwortlichen Stelle gegenlb'er bestehen
insbesondere die Nachweispflichten gemäß Ziffer 2.11 .

Der verantwortlichen stelle steht das Recht zu, sich von den beim Diensfleister gemäß S gBDSG getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhältung oes
Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften uoi eäg,nn
der Auftragsdurchführung und sodann regelmäßig zu überzeugen. Der Diensfleister ivirddie verantwortliche stelle zur Durchführung dei Auftragskonirolle auf Anforderung die
notwendigen Auskünfte geben und angemessene Kontröllen, auch vor ort, unterstüken
und dulden. Kontrollen sind entweder vom betrieblichen Datenschutzoeauftägten 

-oer

verantwortlichen stelle oder ernep auf Geheimhaltung verpflichteten wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwalt oder bestellten Prüfer des DDV durchzuftihren. Der Diensfleister *irJ ot"
verantwortliche stelle außerdem bei Anfragen und Kontrollen durch die zuständige
Aufsichtsbehörde unterstüEen.

Der Dienstleister hat die verantworfliche stelle über erhebliche verstöße gegen
vorschriften zum schutz personenbezogener Daten, gegen die in diesen uindästan-
forderungen zur Auftragsdatenverarbeitung (diese DDV-VE) und/oder g"g"n Ji" Ji; i,
Verarbeitungsauftrag getroffenen Fesflegungen im Rahmen der Auftragsdaienverarbeitung
oder über einen festgestellten unerlaubten Datenabfluss zu unterriChten, insbesondere
wenn wegen des Verstoßes eine Informationspflicht der verantwortlichen Stelle nach g 42a
BDSG in Betracht kommt.

Der Dienstleister wird alle von der verantwortlichen Stelle überlassenen Adressdaten
ausschließlich nach den Regeln dieser DDV-Verpflichtungserklärung, nachrangig dem
Verarbeitungsauftrag oder sonstigen schriftlichen Weisungen der verantworflichdn- Stetteund für die im Verarbeitungsauftrag vorgegebenen zwecke verarbeiten. rst oer
Dienstleister der Ansicht, dass eine weisung gegen datenschutzrech iche Vorschriften
verstößt, hat er die verantwortliche stelle unverzüglich darauf hinzuweisen. Anforderungen
von Dritten wird der Dienstleister nur nachkommen, wenn sie dem ihm erteiiten
Verarbeitungsauftrag oder weiteren schriftlichen Weisungen der verantworflichen Stelle
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entsprechen. Der Dienstleister ist zur Durchführung von Weisungen der verantworlichen
Stelle oder Anforderungen des Werbetreibenden nicht verpflichtet, wenn diese rechtswidrig
sind.

2.10 Der Dienstleister hat die gelieferten Adressdaten (auch in E-Mails, auf
Kommunikationsservern, Clients, Produktionsrechnern sowie alle bei der Verarbeituno
entstandenen Zwischendateien sowie eventuelle Markierungen auf Referenzbeständen'j
nach Verarbeitung, spätestens sechs Monate nach der letzten Postauflieferung vollständig
zu löschen. Die Kalenderwoche (lSO 8601) der letzten Postauflieferung ist dem
Dienstleister mitzuteilen, wenn sie sich nicht aus der Durchfühiung des
Verarbeitungsauftrags ergibt. Ausgenommen von dieser Frist sind insbesondere
sicherungsbestände, die ausschließlich nach den schriftlichen weisungen oer
verantwortlichen Stelle verwendet werden dürfen (beispielsweise im Rahmen einer
Beauftragung zur speicherung zu Auskunftszwecken im Sinne von s 34 Abs. 1a satz 1
BDSG). Die Löschung ist auf Anforderung schriftlich zu bestätigen. An die Stelle der
Löschung tritt unter den voraussetzungen gemäß g 35 Abs. 3 BDsö die sperrung.

2.11 Der Dienstleister trägt Vorsorge dafür, dass auch die verantworfliche Stelle die pflichten
zur Auskunftserteilung sowie.zur Berichtigung oder Löschung nach dem BDSG gegenüber
dem Betroffenen innerhalb der gesetzlichen Fristen jedezeit erfüllen kann und überlässt
ihr unverzüglich alle dafür notwendigen Informationen.

2.'12 Der Dienstleister wird der verantwortlichen Stelle (oder einem hiezu von ihr bestimmten
vertreter) vor Beginn der Auftragsdatenverarbeitung und sodann regelmäßig dieEinhaltung der beim Diensfleister entsprechend der Regeln d-ieser DDV-
Verpflichtungserklärung, nachrangig des Verarbeitungsauftrags oder-sonstiger schriftlicher
Weisungen der verantwortlichen Stelle zu den zu tieffenden tec-hniscnen uno
organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen in dokumentierter Form nachweisen. Zum
Nachweis können insbesondere anerkannte Zertifizierungen (beispielsweise ein aktuelles
DDV-siegel nach den euaritäts- und Leistungsstandlrds 1eüt_s; ooer eine TüV-
Zertifizierung) verwendet werden. Der Dienstleistei kann zum NachweiÄ auf seiner Websitedie technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen und seine
Datensicherheitsbeschreibung (Datensicherheitskonzept) ohne Details zur Verfügung
stellen. Die Rechte der verantwortlichen Stelle zur Durchiührung von Kontrollen, aucn vor
Ort, bleiben unberührt.

3. Pflichten zum Datenumgang
3.1 Der Dienstleister wird die Adressdaten ausschließlich nach dem Auftrag oder sonsttgen

schriftlichen Weisungen der verantwortlichen Stelle für die- erforderlichen
auftragsbezogenen Diensfleistungen wie lr- (beispielsweise Analyse, postalische
Korrektur, Abgreich, .porto-oplimierung und Ausdruci;, Druck-, Letterstropl und carl
Center-Arbeiten verarbeiten. Der Dienstleister wird eine darüber hinausgeheÄd" Nut rng
(beispielsweise Speicherung von Daten in anonymisierte r Form zur A-uftragserfassungl
History Fires oder optimierungsanarysen) nur dann durchführen, -wenn 

dies
datenschutzrechflich zulässig ist und die dazu notwendigen weisungen der
verantwortlichen Stelle schrift lich vorliegen.

3.2 Der Dienstleister wird Adressdaten oder daraus abgeleitete Informationen nicht auf
Datenträger (ausgenommen die.zur verarbeitung notwe;digen Zwischendatenträger) oder
in sonstiger Weise kopieren und nicht an Dritte aushändigen. Ausgenommen sind weitere
Dienstleister, die von der verantwortlichen Stelle mlt der \Ä/eiterverarbeitung des
Werbematerials beauftragt sind oder deren Unterbeauftragung die verantworfliche Stelle
zugestimmt hat.

3.3 Adressdaten, die auf elektronischem wege weitergegeben werden müssen, sind vom
Dienstleister nur in nach dem Stand der Technik sictrerer (möglichst verschlüsselter) Form
weitezugeben. lm Falle der Weitergabe von Fremddaten (elektronisch oder in gedruckter
Form) ist der Empfänger darüber zu unterrichten, dass die Adressdaten vön - u.u.
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3.4

verschiedenen - verantwortlichen stellen stammen und nur für den Zweck verarbeitet
werden dürfen, für den sie geliefert wurden (S 28 Abs. 5 BDSG).

Die Entsorgung von Makulatur (beispielsweise Fehldrucke von Arbeitslisten, AndrucKe
oder beschädigte werbemittel) ist vom Diensfleister im Rahmen der eigenen
Aktenvernichtung oder durch einen beauftragten unterauftragnehmer datenschutzgärecht
zu gewährleisten.

werden Abgleiche unter Einsatz von Fremddaten im Verbraucher-Bereich (Business ro
consumer) durchgeführt, wird derjenige Diensfleister, der für die Fremdabgleiche
zuständig ist, die aktuelle (update zur zeit quartalsweise) DDV-Robinsonliste einsetien, es
sei denn, die verantwortliche(n) stelle(n) hauhaben schriftlich auf den EinsaE verzichtet,
wenn auftragsgemäß Abgleiche mit Einsatz von Fremddaten durchgeführt werden, hat oer
Dienstleister ein lückenloses und nachvollziehbares Protokoll mit naihfolgend festgelegten
Inhalten zu erstellen (DDV-standard ,,Abrechnungsprotokoll"). Das protökoll musi nelbendem Erstellungsdatum, der Bezeichnung der werbeaktion und neben oer
Listenbezeichnung pro Datei noch folgende Angaben enthalten:

Zahl der gelieferten Adressdaten

./. Adressdaten, die sich aus postalischer prüfung (unter anderem Korrekturen)
ergeben

= Bruttomenge für den Abgleich (Abgleich-lnput)

./. Adressdaten, die durch den Dubletten-Abgleich eliminiert werden

= Nettomenge nach Abgteich (Abgleich-Output)

./. Reduzierung nach Auftrag des Kunden

= Einsatzmenge

Der Dienstleister haftet gegenüber der verantwortlichen Stelle für alle Schäden, die dieser
durch vorsätzliche oder grob fahrlässige verletzung seiner pflichten aus dieser DDV_
Verpflichtungserklärung, nachrangig aus dem Veraibeitungsauftrag oder aus .on.tig"n
schrift lichen Weisungen erwachsen.

zur Kontrolle und zum schutz vor vertragswidriger Verwendung sind Kontrolladressen In
die jeweiligen Datenbestände einzufügen. Kann die verantwortliche Stelle eine nicht mit ihr
vereinbarte werbung an eine Kontrolladresse vorlegen, wobei diese Kontrolladresse
eindeutig allein dem Bestand zuzuordnen ist, der nui für die jeweilige werbeaktion zur
Verarbeitung überlassen worden ist, so wird vermutet, dass eine unblfugte Verwendung
erfolgt ist. Der Dienstleister ist verpflichtet die Klärung des Vorganges und-die Feststellung
des verursachers ebenso wie die des möglichen Schadensumfänges nach Kräften zu
unterstützen Der Dienstleister ist weiterhin verpflichtet, der verantworlichen Stelle wie
auch dem werbetreibenden eine von sich aus erkannte unbefugte Verwendung von Daten
sofort schrift lich mitzuteilen.

Sonstiges

Die DDV-VE ist beim DDV zu hinterlegen. Kopien dieser DDV-VE wird der Diensfleister auf
Verlangen der verantwortlichen stelle, dem Listbroker oder anderen beteilioten
Dienstleistern zur Verfügung stellen. Der Dienstleister wird Anderung und Aktualisierun!en
der von ihm in dieser DDV-VE angegebenen Informationen ddm DDV unvezügicn
schriftlich mitteilen.

Die DDV-VE gilt zeitlich unbeschränkt bis auf \Mderruf, der per Einschreiben an den DDV
zu richten ist. Der widerruf gilt 6 wochen nach Eingang mit \Mrkung für die Zukunft. Für
die Laufzeiten der vor Ablauf der vorgenannten 6-wochen-Frist bereits erteilen Adress-
und verarbeitungsauffräge 

.. 
gilt die DDV-VE fort. Mit untezeichnung bestätigt der

Dienstleister zusätzlich die übereinstimmung des vorstehenden Textes m]t der voÄ DDv
vorgegebenen Textfassung der DDV-VE (Stand: 12l2009).

5.1

4.2

4.

4.1
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4.3

4.4

Die schriftformerfordernisse im sinne der DDV-VE können mit Ausnahme des
schriftformerfordernisses für die Auftragserteilung auch durch rextform (insbesondere per
E-Mail) erfüllt werden.

Die DDV-VE unterliegen deutschem Recht. Es gilt der Gerichtsstand des jeweiligen
Auftrags.

Erlangen, 04.0'1.2012 Andreas Landgraf

defacto.software Vorname, Name in lesbarer Form
d€facb sotware cnbH
Am P€statozztdnr tt
9105a Id..rn -

Firmenstempel

;;:il ö
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