Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung
gemäß Art. 28 DSGVO
zwischen
Tauchclub Dresden-Mitte.e.V.
Gasanstaltstraße 10
01237 Dresden
-nachfolgend: Verantwortlicher (Du/Dich)
und
PicDrop GmbH
Scharnweberstraße 30
10247 Berlin
-nachfolgend: Auftragsverarbeiter (wir/uns)

Präambel
Wir werden von Dir mit der Erfüllung eines Auftrages im Rahmen einer Datenverarbeitung beauftragt. Wir kommen hierbei
in Berührung mit personenbezogenen Daten.
In dieser Vereinbarung werden Regelungen festgelegt, die gewährleisten, dass wir sorgsam mit den Daten umgehen und
dass ein hoher Datenschutzstandard bei uns eingehalten wird.

1. Gegenstand, Dauer und Geltungsbereich
Zwischen Dir und uns besteht ein Auftragsverhältnis. Die vorliegende Vereinbarung konkretisiert die
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen aus dem zugrundeliegenden Nutzungsvertrag (der Nutzung der PicDrop-Plattform
und -Funktionen). Die Dauer dieser Vereinbarung entspricht der Laufzeit des Nutzungsvertrages.
Gegenstand des Auftrags ist die Nutzung der PicDrop-Plattform und -Funktionen (u. a. die Bereitstellung einer
Bildübertragungsplattform für professionelle Fotografen, dabei z. B. die Bereitstellung einer Galerie für den Upload und
Download von Bildern des Verantwortlichen und seiner Kunden) gemäß dem zugrundliegenden Nutzungsvertrag.
Diese Vereinbarung gilt für sämtliche Beauftragungen bei denen Du uns zur Durchführung des jeweiligen Auftrages
erforderliche Kunden- und sonstige Personendaten (z. B. Personenfotografien) für die Dauer der Auftragsabwicklung
überlässt oder bei denen es zu einer Verarbeitung oder Wahrnehmung von personenbezogenen Daten durch uns
kommen kann.

2. Art und Zweck der Datenverarbeitung
Art und Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch uns ergeben sich aus dem Nutzungsvertrag. Wir
verarbeiten personenbezogene Daten von Deinen Mitarbeitern und Kunden. Bei den Daten handelt es sich insbesondere
um Personenstammdaten (Vor- und Nachname), Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) sowie Fotografien.

3. Deine Rechte und Pflichten als Verantwortlicher

Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie zur Wahrung der Rechte der Betroﬀenen bist allein Du
zuständig und somit für die Verarbeitung Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr.7 DSGVO.
Du bist berechtigt, Weisungen über Art, Umfang und Verfahren der Datenverarbeitung zu erteilen. Weisungen sind auf
Dein Verlangen von uns schriftlich oder in Textform (z. B. per E-Mail) zu bestätigen.
Du informierst uns unverzüglich, wenn Fehler oder Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch uns festgestellt werden.

4. Unsere Pflichten als Auftragsverarbeiter, technische und organisatorische
Maßnahmen
Wir werden personenbezogene Daten ausschließlich nach Maßgabe dieser Vereinbarung und/oder des
zugrundeliegenden Nutzungsvertrages sowie nach Deinen Weisungen verarbeiten.
Wir werden Dir bei der Erfüllung der Rechte der Betroﬀenen, insbesondere im Hinblick auf Berichtigung, Einschränkung
der Verarbeitung und Löschung, Benachrichtigung und Auskunftserteilung, im Rahmen unserer Möglichkeiten
unterstützen.
Die Verarbeitung und Nutzung der Daten findet grundsätzlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf Deiner vorherigen schriftlichen Zustimmung, die Du nicht
ohne berechtigten Grund verweigern kannst, und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ﬀ.
DSGVO erfüllt sind.
Wir verpflichten uns, insbesondere unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung gem. Art 32 i.
V. m. Art. 5 Abs. 1 DSGVO, durch geeignete Kontrollen sicherzustellen, dass die verarbeiteten oder überlassenen
personenbezogenen Daten ausschließlich nach Maßgabe dieser Vereinbarung, des zugrundeliegenden
Nutzungsvertrages und Deinen entsprechenden Weisungen verarbeitet werden.
Wir sichern einen datenschutzkonformen und sicheren Umgang mit den personenbezogenen Daten zu und gewährleisten
insbesondere folgende Sicherungsmaßnahmen:
Unbefugte Personen haben keinen Zugriﬀ auf die personenbezogenen Daten;
Computersysteme sind durch Passwörter gesichert und technisch auf dem aktuellen Stand;
Personenbezogenen Daten werden nur von den Personen eingesehen und bearbeitet, die mit der konkreten
Auftragsabwicklung betraut und zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet sind;
Die uns übertragene Bereitstellung von Uploads und Downloads erfolgt aufgabenbezogen getrennt von anderen
Beauftragungen und sonstigen Datenbeständen;
Soweit möglich, erfolgt die Dienstleistung am Bildschirm ohne Speicherung. Sofern wir Daten im Wege der
Beauftragung durch Dich erhalten, verpflichten wir uns, die Daten auf geeignete Weise zu kennzeichnen. Sofern die
Daten für verschiedene Zwecke verarbeitet werden, werden wir die Daten mit dem jeweiligen Zweck
kennzeichnen;
Wir unterstützen Dich bei der Erfüllung der Rechte der betroﬀenen Personen, insbesondere im Hinblick auf
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung, Benachrichtigung und Auskunftserteilung, auf erstes
Anfordern im Rahmen unserer Möglichkeiten. Sollte eine datenschutzrechtliche Anfrage eines Betroﬀenen bei uns
eingehen, werden wir diese Anfrage unverzüglich an Dich weiterleiten und Dir die Beantwortung der Anfrage
überlassen.
Sollten wir personenbezogene Daten in Deinem Auftrag erheben und sind diese Daten Gegenstand eines
Verlangens auf Datenportabilität gem. Art. 20 DSGVO, werden wir Dir den betreﬀenden Datensatz unverzüglich auf

Anforderung innerhalb der gesetzten Frist, im Übrigen innerhalb von 10 Werktagen, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen.

5. Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten, Löschung bei
Vertragsbeendigung
Nach Beendigung des Nutzungsvertrages und auf Deine Weisung sind wir verpflichtet, sämtliche in unserem Besitz
gelangten personenbezogenen Daten, Unterlagen und Ausdrucke, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis
stehen, gegebenenfalls an Dich auszuhändigen und datenschutz- und datensicherheitskonform zu löschen bzw. zu
vernichten. Aufzeichnungen, die wir aus gesetzlichen Gründen (z. B. zur Buchführung) au"ewahren müssen, sind für die
Dauer der gesetzlichen Fristen von der sofortigen Löschpflicht ausgenommen.

6. Unsere Informationspflichten
Wir werden Dich unverzüglich darauf aufmerksam machen, wenn eine von Dir erteilte Weisung unserer Meinung nach
gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Wir sind berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange
auszusetzen, bis sie durch Dich bestätigt oder geändert wird.
Wir werden Dich bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten unter Berücksichtigung der
Art der Verarbeitung und der uns zur Verfügung stehenden Informationen unterstützen.
Bei eventuellen Kontrollmaßnahmen einer Datenschutzaufsichtsbehörde sowie bei anderweitigen Anfragen, Ermittlungen
oder Erkundigungen der Datenschutzaufsichtsbehörde, werden wir Dich nach Kenntniserlangung über die Durchführung
der Kontrollmaßnahme unverzüglich informieren, soweit personenbezogenen Daten von Dir hiervon betroﬀen sind.

7. Datenschutzkontrolle
Wir erklären uns nach rechtzeitiger vorheriger Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung unseres
Geschäftsbetriebes oder Gefährdung der Sicherheitsmaßnahmen für andere Kunden oder Verantwortliche und auf Deine
eigenen Kosten damit einverstanden, die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und der vertraglichen
Vereinbarungen im erforderlichen Umfang durch Dich oder durch Dritte kontrollieren zu lassen.

8. Unterauftragsverhältnisse
Du ermächtigst uns, weitere Auftragsverarbeiter gemäß den nachfolgenden Absätzen in dieser Vereinbarung in Anspruch
zu nehmen. Diese Ermächtigung stellt eine allgemeine schriftliche Genehmigung i. S. d. Art. 28 Abs. 2 DSGVO dar.
Wir sind berechtigt, weitere Auftragsverarbeiter zu beauftragen oder bereits beauftragte zu ersetzen. Wir werden Dich
vorab über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung eines weiteren
Auftragsverarbeiters informieren. Du kannst gegen eine beabsichtigte Änderung Einspruch erheben.
Der Einspruch gegen die beabsichtigte Änderung ist innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Information über die
Änderung gegenüber uns zu erheben. Im Fall des Einspruchs können wir nach eigener Wahl die Leistung ohne die
beabsichtigte Änderung erbringen oder einen alternativen weiteren Auftragsverarbeiter vorschlagen und mit Dir
abstimmen. Sofern uns die Erbringung der Leistung ohne die beabsichtigte Änderung nicht zumutbar ist – etwa aufgrund
von damit verbundenen unverhältnismäßigen Aufwendungen für uns – oder die Abstimmung eines weiteren
Auftragsverarbeiters fehlschlägt, können Du und wir diese Vereinbarung sowie den Nutzungsvertrag mit einer Frist von
einem Monat zum Monatsende kündigen.
Bei Einschaltung eines weiteren Auftragsverarbeiters muss stets ein Schutzniveau, welches mit demjenigen dieser

Vereinbarung vergleichbar ist, gewährleistet werden. Wir sind gegenüber Dir als Verantwortlichen für sämtliche
Handlungen und Unterlassungen der von uns eingesetzten weiteren Auftragsverarbeiter verantwortlich.
Sofern wir derzeit bei der Erfüllung des Auftrags mit Subunternehmern zusammenarbeiten, teilen wir Dir diese
nachfolgend mit. Mit diesen Unterauftragsverhältnissen erklärt sich der Auftraggeber einverstanden.

Hosting Plattform & Dateien
Hetzner Online GmbH, Deutschland, www.hetzner.de
Amazon Webservices Inc., USA (Server-Standort Deutschland), aws.amazon.com

Zahlungsabwicklung
GoCardless Ltd., Vereinigtes Königreich, gocardless.com
Stripe Payments Europe, Ltd., Ireland, stripe.com

E-Mailversand
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, USA, mailchimp.com

Zugriﬀsanalyse gemäß unserer Datenschutzerklärung
Google LLC, USA, google.com

Support
Help Scout Inc., USA, www.helpscout.net

9. Folgen eines Verstoßes gegen Datenschutzbestimmungen
Wir haften Dir gegenüber gemäß den gesetzlichen Regelungen für sämtliche Schäden durch schuldhafte Verstöße gegen
diese Vereinbarung oder die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, die wir, unsere Mitarbeiter bzw. die eingesetzten
Subunternehmer bei der Auftragserfüllung verursachen. Eine Ersatzpflicht von uns besteht nicht, sofern wir nachweisen,
dass wir die uns überlassenen Daten von Dir ausschließlich nach Deinen Weisungen verarbeitet und seinen speziell den
uns auferlegten Pflichten aus der DSGVO nachgekommen ist.
Du stellst uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund einer schuldhaften Verletzung der Verpflichtungen aus dieser
Vereinbarung oder geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften durch Dich gegen uns geltend gemacht werden.

10. Sonstiges
Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen in dieser Vereinbarung und den Regelungen des
Nutzungsvertrages gehen die Bestimmungen dieser Vereinbarung vor.
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung müssen schriftlich oder in Textform erfolgen und bedürfen der
ausdrücklichen Angabe, dass damit die vorliegenden Bestimmungen geändert und/oder ergänzt werden. Dies gilt auch für
den Verzicht auf dieses Formerfordernis.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen
Bestimmungen dieser Vereinbarung hiervon unberührt. Die unwirksame oder nicht durchsetzbare Bestimmung ist durch
eine wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, welche dem Zweck der ersetzenden Bestimmung am

nächsten kommt.
Berlin, 29.8.2018
Dieser Vertrag wurde elektronisch abgeschlossen und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

