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ANLAGE ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN  
(„ADP“)  

Zu den allgemeinen Zugangsbedingungen zu enoprimes (im Folgenden der „Vertrag“) 
 
Artikel 1 – Definition 
Die in der Anlage zum Schutz personenbezogener Daten enthaltenen Begriffe in Großbuchstaben (im Folgenden die „Anlage“ oder die 
„ADP“) haben folgende Bedeutung:  

- „Vertrag“: der Vertrag mit der Bezeichnung „Allgemeine Zugangsbedingungen zu enoprimes“ und seine Anlagen. 
- „Personenbezogene Daten“: die in Artikel 4.1 der DSGVO definierten personenbezogenen Daten, die der 

Verarbeitungsverantwortliche an den Auftragsverarbeiter im Rahmen des Vertrags übermittelt. 
-  „Datenschutzbeauftragter“ oder „DSB“: vom Verarbeitungsverantwortlichen und/oder Auftragsverarbeiter benannter 

Datenschutzbeauftragter. 
- „Parteien“: sowohl der Verarbeitungsverantwortliche als auch der Auftragsverarbeiter. 
- „Betroffene Personen“: natürliche Personen, deren Personenbezogene Daten vom Auftragsverarbeiter verarbeitet werden. 
- „Verarbeitungsverantwortliche“: die Gesellschaft Enovos Luxembourg S.A. mit Geschäftssitz in 2, domaine du Schlassgoard, L-

4327 Esch-sur-Alzette, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B44683, die Ziel und 
Mittel der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten definiert. 

-  „DSGVO“: Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG.  

-  „Auftragsverarbeiter“: der im Vertrag definierte Partner. 
- „Unterauftragsverarbeiter“: beliebiger Auftragsverarbeiter, der zu den Bedingungen von Artikel 5 dieser Anlage vom 

Auftragsverarbeiter mit bestimmten Verarbeitungstätigkeiten für den Verarbeitungsverantwortlichen beauftragt wurde. 
Sofern die Bedingungen dieses Vertrags nichts anderes vorsehen, werden die in der DSGVO vorgesehenen Begriffsbestimmungen 
(insbesondere folgende Begriffe): „Mitgliedstaat“, „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“, „Verarbeitung“ und 
„Aufsichtsbehörde“ in dieser Anlage angewendet.   
 
Artikel 2 – Allgemeine Verpflichtung zur Einhaltung der Gesetze und Vorschriften 
Die Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten beschreibt die Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen der Verarbeitung 
Personenbezogener Daten. 
Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten geltenden Gesetze und Vorschriften, 
insbesondere die DSGVO und die für die Verarbeitung personenbezogener Daten geltenden nationalen Gesetze und Vorschriften, im 
Rahmen des Vertrags einzuhalten. 
 
Artikel 3 - Datenschutzbeauftragter 
Der vom Verarbeitungsverantwortlichen benannte DSB kann kontaktiert werden unter: 

Vom Verarbeitungsverantwortlichen benannter DSB 

Name: Brimeyer Michel 
Anschrift: 2 Domaine du Schlassgoard  
L-4327 Esch-sur-Alzette 
Telefon: 2737 6022 
E-Mail: dpo@enovos.eu 

 
Artikel 4 - Beschreibung der Verarbeitung(en) im Rahmen einer Auftragsverarbeitung  
Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, im Auftrag des Verarbeitungsverantwortlichen die für die Bereitstellung der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen/Produkte erforderlichen Personenbezogenen Daten gemäß folgender Beschreibung zu verarbeiten: 

i. Kategorien der betreffenden Personenbezogenen Daten: Kontaktdaten des Kunden oder der Kontaktperson des Unternehmens 

(Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). 

ii. Gegenstand und Art der ausgeführten Tätigkeiten: Bearbeitung der Verwaltungsdossiers im Rahmen eines Antrags auf 

Finanzbeihilfe des Programms Enoprimes im Sinne der großherzoglichen Verordnung vom 16. Mai 2019 zur Änderung der 

großherzoglichen Verordnung vom 7. August 2015 über die Modalitäten des Energieeffizienz-Verpflichtungssystems 

iii. Kategorien der Betroffenen Personen: Privatpersonen, Firmen und Verwaltungen 

iv. Dauer der Verarbeitung: 2 Jahre nach Ausführung der letzten Verarbeitung 

v. Verarbeitungszweck(e): die Verarbeitung findet ausschließlich im Rahmen der Durchführung des Vertrags statt, auf den sie sich 

bezieht.  

 
Artikel 5 - Pflichten des Auftragsverarbeiters 
Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich zur Einhaltung der in Artikel 28 der DSGVO vorgesehenen Pflichten in Verbindung mit den 
Personenbezogenen Daten und übernimmt insbesondere folgende Verpflichtungen: 

i. Er wird keine Personenbezogenen Daten in ein Land außerhalb der Europäischen Union oder an eine Internationale Organisation 
übermitteln;  

ii. Er wird die Personenbezogenen Daten in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union speichern; 
iii. Er wird Personenbezogene Daten ausschließlich zu dem/den Zweck(en) verarbeiten, zu dem/denen sie ihm übermittelt wurden. 

Jeder andere Zweck ist ausgeschlossen;  
iv. Er wird Personenbezogene Daten gemäß den im Vertrag vorgesehenen dokumentierten Anweisungen des 

Verarbeitungsverantwortlichen verarbeiten (die Personenbezogenen Daten insbesondere nicht verkaufen, vermieten oder an 
Dritte weitergeben). Sollte der Auftragsverarbeiter der Ansicht sein, dass eine Anfrage des Verarbeitungsverantwortlichen oder 
eines Dritten eine Verletzung der DSGVO oder eines anderen Gesetzes/einer anderen Vorschrift zu Personenbezogenen Daten 
darstellt, hat er den Verarbeitungsverantwortlichen unverzüglich hierüber zu informieren. Der Auftragsverarbeiter hat für den Fall, 
dass ihn ein Gesetz zur Weiterleitung von Daten in ein Drittland oder an eine Internationale Organisation verpflichtet, den 
Verarbeitungsverantwortlichen vor der Durchführung der Verarbeitung hierüber zu informieren, es sei denn, das Gesetz verbietet 
ihm diese Information aus Gründen des öffentlichen Interesses; 
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v. Er wird die im Rahmen des Vertrags verarbeiteten Personenbezogenen Daten vertraulich behandeln und alle Maßnahmen 
ergreifen, die im Hinblick auf die Art der Personenbezogenen Daten und die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken geboten 
sind; 

vi. Er wird dafür Sorge tragen, dass sich Mitarbeiter, Vertreter und Unterauftragsverarbeiter, die Zugang zu den Personenbezogenen 
Daten haben und/oder zu deren Verarbeitung berechtigt bzw. an dieser beteiligt sind, zu denselben Bedingungen verpflichtet 
haben, die Personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln, über die erforderliche Qualifikation verfügen und eine geeignete 
Schulung im Bereich Datenschutz absolviert haben; 

vii. Er wird Personenbezogene Daten professionell und im Einklang mit den für die Verarbeitung von Personenbezogenen Daten 
geltenden Grundsätzen verarbeiten, und insbesondere in seinem Betrieb sämtliche Hilfsmittel, Produkte, Anwendungen und 
Dienstleistungen mit Mechanismen des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 
Voreinstellungen ausstatten; 

viii. Er wird dem Verarbeitungsverantwortlichen auf dessen Aufforderung innerhalb eines angemessenen Zeitraums alle für die 
Erledigung der erforderlichen Formalitäten relevanten Informationen sowie die entsprechenden Nachweise über die Einhaltung 
der geltenden Gesetze zum Schutz personenbezogener Daten übermitteln; 
 
 
 
 

ix. Er wird ohne die zuvor eingeholte schriftliche Zustimmung des Verarbeitungsverantwortlichen keinen Unterauftragsverarbeiter für 
bestimmte Verarbeitungstätigkeiten beauftragen. Die dem Verarbeitungsverantwortlichen übermittelte Information hat eine 
eindeutige Beschreibung der weitervergebenen Verarbeitung unter Angabe des Unterauftragsverarbeiters und seiner 
Kontaktdaten zu enthalten. Der Unterauftragsverarbeiter hat die in der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
vorgesehenen Bestimmungen einzuhalten und entsprechende Garantien zur Gewährleistung von Sicherheit und Vertraulichkeit 
der Personenbezogenen Daten vorzulegen. Der Auftragsverarbeiter haftet weiterhin in vollem Umfang für die Erfüllung der dem 
Unterauftragsverarbeiter obliegenden Pflichten der DSGVO gegenüber dem Verarbeitungsverantwortlichen;  

x. Sollte sich herausstellen, dass der Auftragsverarbeiter den Zweck und die Mittel für die Verarbeitung der vom Kunden 
übermittelten Personenbezogenen Daten festlegt, gilt er im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeiten als 
Verarbeitungsverantwortlicher, der zur Einhaltung der in der DSGVO vorgesehenen Pflichten entsprechend verpflichtet ist. Der 
Verarbeitungsverantwortliche kann in keinem Fall allein oder gemeinsam mit dem Auftragsverarbeiter für eine Pflichtverletzung 
des Auftragsverarbeiters zur Haftung gezogen werden, wenn dieser als Verarbeitungsverantwortlicher handelt; 
 

Artikel 6 - Erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen 
Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 
der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für 
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen gemäß Artikel 32 der DSGVO ergreift der Verarbeitungsverantwortliche geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen, um für die Personenbezogenen Daten ein auf die Risiken abgestimmtes und bedarfsorientiertes 
Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Die folgende Aufzählung ist nicht abschließend.  

(i) Pseudonymisierung und Verschlüsselung Personenbezogener Daten;  
(ii) Hilfsmittel, die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Rahmen der 

Verarbeitung dauerhaft gewährleisten; 
(iii) Hilfsmittel, die die Wiederherstellung der Verfügbarkeit der Personenbezogenen Daten und des Zugangs zu diesen bei einem 

physischen oder technischen Zwischenfall kurzfristig ermöglichen;  
(iv) Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung einer sicheren Verarbeitung. 
Der Auftragsverarbeiter hat bei der Bewertung des angemessenen Schutzniveaus die Risiken zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung 
verbunden sind, um jede ungesetzliche oder unberechtigte Verarbeitungstätigkeit, die Vernichtung, den Verlust oder die Veränderung, die 
unberechtigte Offenlegung bzw. den unberechtigten Zugang zu den Personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, sowie deren Beschädigung zu verhindern. 
Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass alle Unterauftragsverarbeiter angemessene physische, technische 
und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um die Personenbezogenen Daten gegen die vorstehend aufgeführten Risiken zu schützen. 
 
Artikel 7 - Rechte Betroffener Personen 
Der Verarbeitungsverantwortliche übermittelt den Betroffenen Personen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen die für die 
Verarbeitung ihrer Personenbezogenen Daten erforderlichen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Erfassung. 
Der Verarbeitungsverantwortliche ist mit der Verwaltung der Anfragen von Betroffenen Personen betraut. Betroffene Personen wenden sich 
an den Verarbeitungsverantwortlichen, wenn sie im Rahmen von Verarbeitungen gemäß der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten ihre von der DSGVO eingeräumten Rechte ausüben möchten („Anfrage Betroffener Personen“). 
Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, den DSB des Verarbeitungsverantwortlichen innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden per E-Mail 
über alle Anfragen Betroffener Personen zu informieren, ohne solche Anfragen zu beantworten, es sei denn, der 
Verarbeitungsverantwortliche hat etwas anderes ausdrücklich angeordnet. 
Der Auftragsverarbeiter hat den Verarbeitungsverantwortlichen im Bereich seiner Möglichkeiten proaktiv zu unterstützen, damit dieser die 
Anfragen Betroffener Personen, die ihre Rechte ausüben möchten, insbesondere das Zugangs- und Berichtigungsrecht, das Recht auf 
Vergessenwerden, das Widerspruchsrecht, das Recht auf eingeschränkte Verarbeitung, das Recht auf Übertragbarkeit der Daten und das 
Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (einschließlich 
Profiling), verarbeiten und beantworten kann. Insbesondere muss der Auftragsverarbeiter die Verarbeitung der Personenbezogenen Daten 
entsprechend der schriftlichen Anweisung des Kunden berichtigen, löschen, sperren oder ändern und im Rahmen der Anfragen Betroffener 
Personen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen alle sinnvollen Maßnahmen 
ergreifen. 
 
Artikel 8 - Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten und sicherheitsrelevante Vorfälle 
Die Parteien erklären, umfassend über die in den geltenden Vorschriften für den Kunden vorgesehene Pflicht informiert zu sein, die 
Aufsichtsbehörde und die Betroffenen Personen über eine etwaige Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten zu informieren. 
Unabhängig von ihrer Ursache müssen solche Vorfälle dem Kunden gemeldet werden. 
Der Auftragsverarbeiter hat den Kunden zeitnah über jeden technischen, organisatorischen oder sonstigen Vorfall (insbesondere bei 
Vorfällen in Verbindung mit einem oder mehreren Unterauftragsverarbeitern), der zu einer Verletzung des Schutzes Personenbezogener 
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Daten im Sinne von Artikel 33 der DSGVO („Sicherheitsrelevante Vorfälle“). geführt hat oder zu einer solchen führen könnte, zu 
informieren. 
Solche sicherheitsrelevanten Vorfälle können sein (die folgende Aufzählung ist nicht abschließend): 

(i) Der (vermutete oder erwiesene) unberechtigte Zugang, Verbreitung, Verlust, Download, Diebstahl, Sperrung, Verschlüsselung, 
Löschung durch Arglist oder unberechtigte Handlung in Verbindung mit den Personenbezogenen Daten, die durch unbefugte 
Dritte vorgenommen wurden; 

(ii) Jeder (vermutete oder erwiesene) operationelle Vorfall, der sich auf die Verarbeitung Personenbezogener Daten auswirkt; 
(iii) Jede (vermutete oder erwiesene) Verletzung der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten oder jede Verletzung 

geltender gesetzlicher Bestimmungen durch den Auftragsverarbeiter, seine Mitarbeiter oder Vertreter, sofern die Maßnahme oder 
das Versäumnis die Integrität oder Sicherheit der Personenbezogenen Daten gefährdet oder in signifikanter Weise die Erfüllung 
der Pflichten des Auftragsverarbeiters im Rahmen der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten gefährdet;  

(iv) Jede rechtlich bindende Anfrage im Hinblick auf eine Offenlegung oder die Erfassung Personenbezogener Daten durch Polizei 
oder eine andere Behörde, es sei denn, dem Auftragsverarbeiter ist es gesetzlich untersagt, dem Kunden einen solchen Vorfall 
zu melden. 

Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, den Kunden zeitnah, jedoch spätestens innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden über 
Sicherheitsrelevante Vorfälle schriftlich zu informieren. Dieser Meldung ist die gesamte gesetzlich vorgesehene Dokumentation mit 
umfassenden, stichhaltigen Informationen beizufügen, damit der Auftragsverarbeiter diese Verletzung gegebenenfalls an die zuständige 
Aufsichtsbehörde weiterleiten kann. Die Nachreichung weiterer, nach und nach verfügbarer Informationen kann erforderlich sein. 
Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, den Verarbeitungsverantwortlichen auf erste Aufforderung zu unterstützen und alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um bei einer Verletzung des Schutzes Personenbezogener Daten die Einhaltung der DSGVO zu gewährleisten, 
einschließlich der Meldevorgaben. Im Falle einer dem Auftragsverarbeiter zuzurechnenden Verletzung des Schutzes Personenbezogener 
Daten ist dieser zu unterstützenden Maßnahmen ohne zusätzliche Vergütung verpflichtet. 
Bei einem Sicherheitsrelevanten Vorfall hat der Auftragsverarbeiter mit Zustimmung des Verarbeitungsverantwortlichen geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die nicht betroffenen Daten zu sichern, den Schaden für die Betroffenen Personen oder potentiell Betroffenen 
Personen zu begrenzen und Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um potentielle Sicherheitsrelevante Vorfälle zu verhindern. 
Bei einer Verletzung dieser Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten haftet der Auftragsverarbeiter weiterhin für alle daraus 
resultierenden Schäden und für Schäden in Verbindung mit Ansprüchen gegenüber Unterauftragsverarbeitern.  
Sollte der Auftragsverarbeiter gesetzlich zur Meldung eines Sicherheitsrelevanten Vorfalls an eine Aufsichtsbehörde, an Betroffene 
Personen oder an Dritte verpflichtet sein (beispielsweise, wenn aus dem Sicherheitsrelevanten Vorfall eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten resultiert, für den der Auftragsverarbeiter als Verarbeitungsverantwortlicher haftet), werden sich die Parteien 
nach besten Kräften abstimmen, um die Übermittlung widersprüchlicher oder fehlerhafter Informationen zu verhindern. Dies beinhaltet, dass 
sie die erforderlichen Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist untereinander austauschen. 
 
Artikel 9 - Unterstützungspflicht des Auftragsverarbeiters 
Gemäß Artikel 30 der DSGVO hat der Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis zu führen, in dem er alle für den Kunden durchgeführten 
Verarbeitungstätigkeiten aufführt. 
Der Auftragsverarbeiter hat den Verarbeitungsverantwortlichen dabei zu unterstützen, die Integrität der relevanten Bereiche, insbesondere 
durch eine Datenschutz-Folgenabschätzung („DSFA“) gemäß der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten und/oder im 
Rahmen von Anfragen oder Konsultationen der Aufsichtsbehörde, zu wahren. 
Der Auftragsverarbeiter ist im gesetzlich zulässigen Rahmen verpflichtet, den Verarbeitungsverantwortlichen über Anfragen, Ersuchen oder 
Verfahren einer Aufsichtsbehörde (Nationale Datenschutzkommission) oder einer anderen Behörde (Gerichte, Polizei usw.), die die vom 
Auftragsverarbeiter selbst oder von einem Unterauftragsverarbeiter durchgeführte Verarbeitung von Personenbezogenen Daten betreffen, 
unverzüglich zu informieren. 
Sofern die geltenden Gesetze und Vorschriften nichts anderes vorsehen, ist es dem Auftragsverarbeiter untersagt, ohne die ausdrückliche 
Zustimmung des Verarbeitungsverantwortlichen im Rahmen der Verarbeitung Personenbezogener Daten Informationen an eine 
Aufsichtsbehörde oder eine andere Behörde (einschließlich der Regulierungsbehörden) weiterzugeben. 
Die Parteien werden sich bei etwaigen Audits, Ermittlungen oder Verfahren einer Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde, in deren 
Aufgabenbereich die Verarbeitung Personenbezogener Daten fällt, nach besten Kräften gegenseitig unterstützen. 
 
Artikel 10 - Rückgabe oder Löschung Personenbezogener Daten 
Nach dem in der DSGVO vorgesehenen Grundsatz der eingeschränkten Verarbeitung und wenn die Personenbezogenen Daten für die 
Durchführung des Vertrags nicht mehr benötigt werden, ist der Auftragsverarbeiter verpflichtet, nach Ermessen des 
Verarbeitungsverantwortlichen entweder (i) die Personenbezogenen Daten und die Verarbeitungsergebnisse in einem strukturierten, 
gängigen, maschinenlesbaren und interoperablen Format an den Verarbeitungsverantwortlichen zurückzuschicken und/oder (ii) 
vorbehaltlich der zuvor eingeholten Zustimmung des Verarbeitungsverantwortlichen dafür Sorge zu tragen, dass die Personenbezogenen 
Daten, einschließlich vorhandener Kopien, sicher und effizient vernichtet/gelöscht werden, es sei denn, der Auftragsverarbeiter weist nach, 
dass ein Gesetz oder eine Vorschrift für die Personenbezogenen Daten insgesamt oder eines Teils davon eine längere Aufbewahrungsfrist 
vorsieht. 
Nach der Verarbeitung hat der Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verarbeitungsverantwortlichen die Rückgabe und/oder Vernichtung der 
Personenbezogenen Daten schriftlich und hinreichend detailliert zu bestätigen. 
 
Artikel 11 - Kontrollbefugnis des Verarbeitungsverantwortlichen 
Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, dem Verarbeitungsverantwortlichen innerhalb einer angemessenen Frist die gesamte 
Dokumentation vorzulegen, die für den Nachweis der Einhaltung der Pflichten im Rahmen der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich ist, sowie Audits im Rahmen der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten zuzulassen und unterstützend dabei 
mitzuwirken. 
Der Auftragsverarbeiter gestattet dem Verarbeitungsverantwortlichen die Durchführung von Inspektionen oder Audits an den 
Verarbeitungsorten, um die Verarbeitung der Personenbezogenen Daten zu überwachen, zu kontrollieren und zu prüfen, sofern dies in 
einer schriftlichen Mitteilung mindestens zwanzig (20) Kalendertage im Voraus angekündigt wurde. Auf Wunsch des 
Verarbeitungsverantwortlichen können die Audits auf beliebigem elektronischem Weg (beispielsweise in einem virtuellen Datenraum) 
durchgeführt werden. Der Auftragsverarbeiter hat alle für den Schutz Personenbezogener Daten relevanten Informationen und Dokumente, 
insbesondere das Verarbeitungsverzeichnis, gespeicherte Daten und Verarbeitungsprogramme, zugänglich zu machen, die im Rahmen 
dieser Kontrollen, Inspektionen und Prüfungen erforderlich sind. Das Audit wird vom Verarbeitungsverantwortlichen, von einem seiner 
Vertreter oder Berater oder einem ordnungsgemäß beauftragten Prüfer durchgeführt. 
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Der Auftragsverarbeiter hat bei diesen Audits zu kooperieren und aktiv mitzuwirken. Wenn die Entscheidung, ein Audit durchzuführen, 
infolge eines Versäumnisses oder einer Verletzung der Pflichten des Auftragsverarbeiters erfolgt oder der Verarbeitungsverantwortliche aus 
berechtigten Gründen, die er schriftlich darzulegen hat, von einer solchen Verletzung durch den Auftragsverarbeiter ausgeht, sind die Kosten 
des Audits vom Auftragsverarbeiter zu tragen.  
 
Artikel 12 - Zeitraum der Speicherung der Daten von Mitarbeitern, Vertretern und Unterauftragsverarbeitern der Parteien 
Jede Partei verpflichtet sich, (i) Personenbezogene Daten, die Mitarbeiter, Vertreter oder Unterauftragsverarbeiter betreffen und bei der 
Vorbereitung und Durchführung des Vertrags u. U. übermittelt wurden, bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist aufzubewahren, 
und (ii) diese Daten bei Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist zu löschen. 
 
Artikel 13. Sonstige Bestimmungen 
Bei Konflikten oder einer Unvereinbarkeit zwischen der Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten und dem Vertrag haben die 
Bestimmungen dieser Anlage nur hinsichtlich der Verarbeitung von Daten Vorrang vor dem Vertrag. Alle anderen Bestimmungen des 
Vertrags bleiben vollständig in Kraft.  
Sollte sich eine Bestimmung dieser Anlage zur Verarbeitung personenbezogener Daten als ungültig oder undurchführbar erweisen, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen von dieser strittigen Klausel unberührt. Sollte sich eine Bestimmung dieser Anlage zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten als ungültig oder undurchführbar erweisen, ist die strittige Klausel gegebenenfalls abzuändern, um ihre Gültigkeit 
und Durchführbarkeit unter weitestmöglicher Wahrung der Absicht der Parteien zu garantieren. Ist dies nicht möglich, ist die ungültige oder 
undurchführbare Bestimmung ersatzlos zu streichen.  
 
Letzte Aktualisierung des Dokuments: 25. September 2020 


