
Vertrag über die Verarbeitung  
personenbezogener Daten  

abgeschlossen am ………………… (date) zwischen:  

(nachfolgend „Vertrag” genannt) 

Firma Handlowa LEAN (Handelsunternehmen LEAN) Andrzej Lesniewski; ul. 
Oswiatowa 44; 42-400 Zawiercie,  
Steuernummer (NIP):  PL 6491006793 nachfolgend „Auftragsverarbeiter” genannt,  

und  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………….. (your company details) 
 

nachfolgend „Verantwortlicher” genannt. 
 
 
 

§ 1 
Beauftragung mit der Verarbeitung personenbezogener Daten  

1. Der Verantwortliche beauftragt den Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß Art. 28 der allgemeinen Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates  vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. EU L Nr. 119, S. 1) (nachfolgend 
„Verordnung” genannt) zu den Grundsätzen, im Bereich und zum Zweck, die im 
vorliegenden Vertrag bestimmt wurden.  
2. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, die ihm beauftragten personenbezogenen 
Daten gemäß dem vorliegenden Vertrag, der Verordnung und den sonstigen 
Rechtsvorschriften des allgemein geltenden Rechts zu verarbeiten, die die Rechte der 
Personen schützen, auf die sich die Daten beziehen. 
 

§ 2 
Umfang und Ziel der Datenverarbeitung  

1. Der Auftragsverarbeiter wird die ihm übergegebenen Daten zu Kunden des 
Verantwortlichen im Bereich Vornamen und Namen, Wohnandressen, Telefonnummern, 
Steuernummern, Firmennamen verarbeiten.  
2. Die durch den Verantwortlichen übergegebenen personenbezogenen Daten werden 
durch den Auftragsverarbeiter ausschließlich zur Ausführung des Kaufvertrags, zur 
Lieferung der Ware an die angegebene Adresse im Dropshipping-Modell und zur 
Durchführung eines Beanstandungsverfahrens verarbeitet.   
3. Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt, zur Verarbeitung der übergegebenen Daten 
folgende Handlungen wie Aufzeichnung, Veranstaltung, Aufbewahrung, Anpassung,  
Beziehen, Enthüllung durch Drucken, Beseitigung oder Zerstörung auszuführen. 
 



§ 3 
Pflichten des Auftragsverarbeiters  

1. Der Auftragverarbeiter verpflichtet sich bei der Verarbeitung übergegebener 
personenbezogener Daten, diese zu sichern, indem er entsprechende technische und 
organisatorische Mittel verwendet, die dem technischen Wissen entsprechen und die 
Übereinstimmung mit der Verordnung, darunter das entsprechende Sicherheitsgrad 
sicherstellen, das dem Risiko der Verletzung von Rechten oder Freiheiten der Personen, 
auf die sich die Daten beziehen, entspricht. 
2. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, bei der Verarbeitung übergegebener  
personenbezogener Daten erforderliche Sorgfalt zu beobachten.  
3. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, alle Personen, die übergegebene 
personenbezogene Daten verarbeiten werden, zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten entsprechend zu bevollmächtigen, wobei das nur Personen sein werden, die eine 
sachgemäße Schulung im Bereich Schutz personenbezogener Daten abgehalten haben 
und zur Ausführung des Ziels des vorliegenden Vertrags unentbehrlich sind.  
4. Soll irgendwelche Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten festgestellt 
werden, teilt das der Auftragsverarbeiter oder der Subauftragnehmer des 
Auftragsverarbeiters dem Verantwortlichen innerhalb von 24 Stunden mit.   
 

§ 4 
Weitere Beauftragung der Daten zur Verarbeitung  

1. Der Verantwortliche stimmt zu, Subauftragnehmer des Auftragsverarbeiters d.h. 
Kurierdienste mit der Verarbeitung personenbezogener Daten, die mit dem 
vorliegenden Vertrag umfasst wurden, zur Ausführung des vorliegenden Vertrags 
weiterzubeauftragen, wobei die Subauftragnehmer des Auftragsverarbeiters dieselben 
Garantien und Pflichten erfüllen sollen, die auf den Auftragsverarbeiter gemäß dem 
vorliegenden Vertrag auferlegt wurden.  
2. Der Auftragsverarbeiter übernimmt die volle Verantwortung gegenüber dem 
Verantwortlichen, falls die Pflichten aus dem vorliegenden Vertrag, die den 
Subauftragnehmer belasten, nicht erfüllt wurden.  
 

§ 5 
Verantwortung des Auftragsverarbeiters   

1. Der Auftragsverarbeiter ist für die Erschließung personenbezogener Daten oder für 
eine vertragswidrige Verwendung personenbezogener Daten und besonders für die 
Erschließung der zur Verarbeitung übergegebenen personenbezogenen Daten an 
unberechtigte Personen verantwortlich.  
 

§ 6 
Vertragsdauer  

1. Der vorliegende Vertrag gilt ab Tag seines Abschlusses über eine unbestimmte Zeit.  
 

§ 7 
Geheimhaltung  

1. Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich, sämtliche vom Verantwortlichen erhaltenen 
Informationen, Daten und personenbezogenen Daten geheim zu halten.   
2. Der Auftragsverarbeiter erklärt, dass die Daten im Zusammenhang mit der 
Verpflichtung zur Geheimhaltung vertraulicher Daten ohne eine schriftliche 
Zustimmung des Verantwortlichen nicht zu einem anderen Ziel als die 



Vertragsausführung verwendet, enthüllt sowie zur Verfügung gestellt werden, es sei 
denn die besessenen Informationen müssen wegen der geltenden Rechtsvorschriften 
oder des Vertrags enthüllt werden.  
 

§ 8 
Schlussbestimmungen  

1. Der Vertrag wurde in zwei gleich lautenden Exemplaren je eins für jede der Parteien 
angefertigt. 
2. In den nicht geregelten Angelegenheiten finden die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches und der Verordnung Anwendung. 
 
 
 
 

______________________________                 ______________________________ 

______________________________                 ______________________________ 

Auftragsverarbeiter                        Verantwortlicher 


