
 
 

Allgemeine Vertragsbedingungen für Software as a Service Leistungen 

(Stand 07/2020) 

1. VERTRAGSGEGENSTAND, ANLAGEN, 
RAHMENBEDINGUNGEN. 

1.1 Vertragsgegenstand. Gegenstand 
dieser „Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen für Software as a Service 
Leistungen“ („AGB SaaS“) der Auers-
wald GmbH & Co. KG („Wir“ oder 
„Auerswald“) ist die zeitlich be-
grenzte Bereitstellung eines oder 
mehrerer Auerswald-Dienste i.S.d. 
Ziff. 2.3 zur Nutzung über das Internet 
im SaaS Verfahren i.S.d. Ziff. 2.17 für 
den gebuchten Zeitraum bzw. bis zur 
Kündigung durch eine der Parteien, 
sowie damit zusammenhängende 
Unterstützungsleistungen. Die AGB 
SaaS gelten grundsätzlich für alle 
Erst- und Folgebestellungen des Kun-
den für die betreffenden Auerswald-
Dienste. Nicht Gegenstand dieser 
AGB SaaS ist die Einräumung von 
Nutzungsrechten an Client-Kompo-
nenten, die dem Kunden ggfs. zur 
Nutzung mit dem Auerswald Dienst 
überlassen werden. Hierfür gelten 
gesonderte „Endnutzer Lizenzbedin-
gungen für Software“ (EULA, wie in 
Ziff. 2.11 definiert). Die EULA von Au-
erswald können Sie unter 
https://www.auerswald.de/eula ein-
sehen. 

1.2 Anlagen. Die AGB SaaS setzen sich 
zusammen aus diesem vorliegenden 
Dokument sowie den darin referen-
zierten weiteren Dokumenten. Eine 

EULA findet jedoch nur dann Anwen-
dung, wenn für einen Auerswald-
Dienst tatsächlich die Überlassung 
von Client-Komponenten vorgese-
hen ist, dies wird im Zuge der Bestel-
lung kenntlich gemacht. 

1.3 Abweichende Vertragsbedingun-
gen. Von den AGB SaaS abwei-
chende Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Kunden werden 
nicht Bestandteil dieser Vereinba-
rung. Dies gilt auch dann, wenn Au-
erswald der Einbeziehung nicht aus-
drücklich widerspricht.  

1.4 Unternehmer. Der Kunde bestätigt, 
diese Vereinbarung ausschließlich in 
Ausübung seiner gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit 
abzuschließen. Als Unternehmer gel-
ten auch öffentliche Betriebe, die 
sich gewerblich betätigen, unab-
hängig von der Rechtsform und dem 
Träger. 

1.5 Territorium. Auerswald behält sich 
vor, einen Auerswald-Dienst nur Kun-
den anzubieten, die ihren Sitz inner-
halb einer bestimmten Jurisdiktion o-
der eines bestimmten Gebiets, z.B. 
der EU, haben und behält sich vor, 
Vertragsanträge von Kunden aus 
anderen Jurisdiktionen abzulehnen 
bzw. Verträge mit Kunden, die fal-
sche Angaben über ihre Jurisdiktion 
gemacht haben, außerordentlich zu 
kündigen. Die Möglichkeit eines 
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Users, den Auerswald-Dienst auch 
dann zu nutzen, wenn er sich in einer 
nicht unterstützten Jurisdiktion auf-
hält, wird dadurch nicht berührt. 

1.6 Vertragstext. Der Text der AGB SaaS 
und ggfs. auf Client-Komponenten 
anwendbarer EULA(s) kann vom 
Kunden während des Bestellvor-
gangs jederzeit über einen Hyperlink 
eingesehen und in wiedergabefähi-
ger Form heruntergeladen werden. 
Zudem versendet Auerswald den 
Text der AGB SaaS und ggfs. der 
EULA(s) nach Vertragsschluss an die 
vom Kunden angegebene E-Mail 
Adresse. Weitere Details zur Bestel-
lung s. Ziff. 2.6 und 3.3. 

1.7 Vertragssprache. Im Verhältnis zwi-
schen Auerswald und dem Kunden 
ist allein die deutschsprachige Fas-
sung des Vertragstexts maßgeblich. 
Eventuell zur Verfügung gestellte an-
derssprachige Fassungen sind unver-
bindlich und dienen lediglich der 
Vereinfachung. 

2. DEFINITIONEN. 

2.1 „Abonnementdauer” bezeichnet die 
anfängliche Laufzeit des Abonne-
ments des jeweiligen Auerswald-
Dienstes, wie in der Leistungsbe-
schreibung oder der/den Bestel-
lung(en) des Kunden angegeben, 
und jede nachfolgende Verlänge-
rungsperiode (falls zutreffend). 

2.2 „Admin Nutzer“ ist ein autorisierter 
Nutzer des Kunden mit erweiterten 
Rechten, der initial einen Workspace 

in einem Auerswald-Dienst freige-
schaltet hat und weitere autorisierte 
Nutzer anlegen kann. 

2.3 „Auerswald-Code” bezeichnet die 
Software, einschließlich etwaiger 
von Auerswald entwickelter und be-
reitgestellten SDK(s), Integrationen, 
APIs und Plugins, die Auerswald dem 
Kunden zur Nutzung mit dem Auers-
wald-Dienst in der Regel im Wege 
des SaaS, gegebenenfalls aber 
auch als Client-Komponente zur Ver-
fügung stellt. Auerswald-Code kann 
ggfs. von Dritten entwickelte Soft-
ware enthalten, die zusätzlichen Li-
zenzbestimmungen unterliegt, wie 
z.B. Open Source Software, die Open 
Source Lizenzen unterliegt. 

2.4 „Auerswald-Dienst(e)” umfasst die 
gemäß der Bestellung des Kunden 
von Auerswald im Wege des SaaS 
bereitgestellten Produkte, einschließ-
lich etwaiger Webinterfaces und Cli-
ent-Komponenten, in der jeweils ak-
tuellen Fassung.  

2.5 „Autorisierte Nutzer“ sind die hinsicht-
lich Vorgaben und Kontingent zuge-
lassenen Nutzer des Kunden. Autori-
sierte Nutzer können Mitarbeiter, Auf-
tragnehmer oder Dienstleister (z.B. 
Beratungs- oder Kommunikations-
agenturen) sein, einschließlich Mitar-
beiter, Auftragnehmer oder Dienst-
leister der mit dem Kunden verbun-
denen Unternehmen, sofern die Nut-
zung zugunsten und unter Kontrolle 
des Kunden erfolgt und das vom 



 
 

Kunden lizensierte Kontingent an au-
torisierten Nutzern nicht überschritten 
wird. 

2.6 „Bestellung” bezeichnet das durch 
den Kunden auf der Webseite von 
Auerswald ausgelöste Angebot des 
Kunden an Auerswald, die in der Be-
stellung genannten Auerswald-
Dienste, erwerben zu wollen. 

2.7 „Client-Komponenten“ bezeichnet 
die zur Nutzung eines Auerswald-
Dienstes ggfs. erforderliche Software, 
z.B. ein auf dem System des autori-
sierten Nutzers zu installierender Cli-
ent (sog. „Fat Client“) oder eine App 
für Mobilfunkgeräte, über die auf 
den Auerswald-Dienst zugegriffen 
wird.  

2.8 „Dokumentation” bezeichnet die 
zum jeweiligen Auerswald-Dienst ge-
hörende technischen und funktiona-
len Beschreibungen, sie ist auch Leis-
tungsbeschreibung. Die Dokumenta-
tion wird ausschließlich in digitaler, 
ausdruckbarer Form bereitgestellt, in 
der Regel online zum Zugriff mittels 
Browser. Die Dokumentation umfasst 
u.a. die Bedienungsanleitungen, Be-
schreibung von Leistungsmerkmalen, 
Beschreibung von Schnittstellen usw. 

2.9 „Drittanbieterdienste” sind alle von 
Drittanbietern stammenden Anwen-
dungen, Integrationen, Plugins, Soft-
ware, Code, Online-Dienste, Sys-
teme und andere Produkte, die in ir-
gendeiner Weise mit dem Auers-
wald-Dienst interagieren, jedoch 
nicht von Auerswald selbst zur Verfü-
gung gestellt werden. Für die Bereit-

stellung oder Nutzung der Drittanbie-
terdienste ist im Verhältnis zwischen 
Auerswald und dem Kunden der 
Kunde verantwortlich, auch wenn 
ggfs. Auerswald den Vertragsschluss 
des Kunden mit dem Drittanbieter-
dienst vermittelt hat. Ausgenommen 
sind Drittanbieterdienste, die Be-
standteil von Client-Komponenten 
sind, diese werden von bzw. über Au-
erswald bereitgestellt. 

2.10 „DSGVO“ meint die Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Daten-
verkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), einschließlich et-
waiger Neubekanntmachungen 
und ggfs. dazu erlassener Nachfol-
geverordnungen. 

2.11 „Endnutzer Lizenzbedingungen für 
Software“ oder „EULA“ sind Lizenzbe-
stimmungen für die Überlassung von 
Software. Die EULA von Auerswald 
gilt für Client-Komponenten, die 
dem Kunden von Auerswald überlas-
sen werden. In Einzelfällen umfasst 
der Begriff „EULA“ neben oder an-
stelle der EULA von Auerswald Lizenz-
bestimmungen eines Drittanbieters. 
In jedem Fall verschafft Auerswald 
dem Kunden eine zumutbare Mög-
lichkeit der Kenntnisnahme der 
EULA(s) vor Abgabe der Bestellung 
nach diesen AGB SaaS. 

2.12 „Kunde“ oder „Sie“ bezeichnet die 
natürliche oder juristische Person, die 
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Vertragspartner von Auerswald ist, 
die die Bestellung abgibt und die 
den oder die abonnierten Auers-
wald-Dienst(e) für eigene Zwecke 
nutzt. 

2.13 „Kundendaten” sind Inhalte wie z.B. 
Texte, Bilder, Klang- oder Filmdateien 
sowie alle anderen Dateien oder Da-
ten, die der Kunde zum Auerswald-
Dienst hochlädt, dort eingibt, mit 
Hilfe des Auerswald-Dienstes er-
zeugt, über ggfs. vorgesehene 
Schnittstellen von externen Quellen 
zum Auerswald-Dienst überträgt, o-
der die sonst im Zuge der Verwen-
dung des Auerswald-Dienstes er-
zeugt werden. Kundendaten gehö-
ren dem Kunden und soweit es sich 
dabei um personenbezogene Daten 
handelt, ist der Kunde „Verantwortli-
cher“ im Sinne der DSGVO. Auers-
wald verarbeitet diese Kundendaten 
im Auftrag des Kunden. Kundenda-
ten sind abzugrenzen von den Nut-
zungsdaten. 

2.14 „Nutzungsdaten“ sind Dateien und 
Informationen, die im Zuge der Be-
reitstellung, Verwaltung oder Betrieb 
des Auerswald-Dienstes anfallen, wie 
z.B. Protokolle, Messdaten etwa zur 
Verfügbarkeit, Login-Daten und wei-
tere Daten über die Umstände der 
Nutzung wie z.B. die verwendete IP-
Adresse, Daten der Benutzerkonten 
von Admin Nutzer und Autorisierten 
Nutzern, Daten die zur Nutzung und 
Abrechnung des Auerswald-Dienstes 
erhoben werden, Daten, die zur 
Überwachung der Integrität, Sicher-
heit und Verfügbarkeit des Auers-
wald-Dienstes gesammelt werden, 

Daten zu dem Inhalt und den Um-
ständen von Support-Anfragen. Nut-
zungsdaten gehören Auerswald und 
soweit es sich dabei um personenbe-
zogene Daten handelt, ist Auerswald 
„Verantwortlicher“ i.S.d. DSGVO. 

2.15 „Open Source Lizenz“ bezeichnet Li-
zenzbedingungen für eine Software, 
die dem Nutzer, z.B. dem Kunden, 
Nutzungsrechte über das Recht zur 
Nutzung der Software hinaus Rechte 
gewährt, die üblicherweise dem In-
haber des Urheberrechts an der Soft-
ware vorbehalten sind, z.B. das 
Recht, die Software zu bearbeiten, 
sie mit anderer Software zu verbin-
den oder die Software oder eine da-
von abgeleitete Version zu vertrei-
ben, und bei der die Lizenzbedin-
gungen verlangen, dass mindestens 
eine der nachfolgenden Vorausset-
zungen erfüllt wird: a) der Quellcode 
oder die Designinformationen müs-
sen gegenüber jedermann auf An-
frage bereitgestellt werden, b) das 
Recht, die ursprüngliche oder eine 
bearbeitete Software zu bearbeiten, 
wird gewährt, c) es muss gegenüber 
Jedermann oder gegenüber jedem 
Dritten, der dies verlangt, eine unent-
geltliche Lizenz zur Nutzung der geis-
tigen Eigentumsrechte (sog. „intel-
lectual property“) eingeräumt wer-
den, d) der Inhaber des Urheber-
rechts an der nicht-bearbeiteten O-
pen Source Software muss angege-
ben werden (Urheber-Hinweis). O-
pen Source Lizenzen im Sinne dieser 
Definition sind beispielsweise, ohne 
diese abschließend aufzuzählen, die 
GNU General Public License (GPL) Li-
zenzfamilie, die GNU Lesser General 



 
 

Public License (LGPL) und die Ber-
keley Software Distribution License 
(BSD) Lizenzfamilie. Open Source Li-
zenzen sind eine Sonderform einer 
EULA.  

2.16 „Open Source Software“ bezeichnet 
eine Software, die unter einer Open 
Source Lizenz steht und entweder a) 
nur in Quellcodeform oder b) in aus-
führbarer Objektcodeform erhältlich 
ist und bei dem der Quellcode zu-
sammen mit dem ausführbaren 
Code geliefert wird oder c) bei dem 
der Quellcode unentgeltlich (von 
Versand- und Lieferkosten abgese-
hen) zur Verfügung gestellt wird. 

2.17 „SaaS“ ist eine Abkürzung von „Soft-
ware as a Service“ und meint die 
zeitlich auf die Dauer des Vertrags 
zwischen dem Anbieter und dem 
Kunden begrenzte Bereitstellung ei-
ner Software über das Internet zur 
Nutzung durch den Kunden. Bei SaaS 
erfolgt der Zugriff auf die Software in 
der Regel per marktüblichem 
Webbrowser, eine Kopie der Soft-
ware wird dem Kunden nicht über-
geben. Je nach Auerswald-Dienst 
kann zur Nutzung der fraglichen Soft-
ware auch die Überlassung einer Cli-
ent-Komponenten erforderlich sein.  

2.18 „Verbundenes Unternehmen“ be-
zeichnet Unternehmen, die im Sinne 
der §§ 15 ff. AktG mit Auerswald oder 
dem Kunden verbunden sind. Sollte 
das AktG nicht anwendbar sein, be-
zeichnet verbundenes Unternehmen 
jede organisatorisch eigenständige 
Einheit, die Auerswald oder den Kun-
den direkt oder indirekt kontrolliert, 

von einem der beiden kontrolliert 
wird oder unter gemeinsamer Kon-
trolle mit einer anderen Partei steht. 
Kontrolle wird verstanden als die Fä-
higkeit, die Geschäftsleitung und die 
Organisation eines Unternehmens di-
rekt zu steuern oder lenkend auf sie 
Einfluss zu nehmen, sei es durch 
Mehrheit der Stimmrechte, durch 
Vertrag oder anderweitig. 

2.19 „Vertrauliche Informationen“ umfas-
sen Codes, Erfindungen, Know-how, 
Produktpläne sowie technische und 
finanzielle Informationen, die im Rah-
men dieser Vereinbarung ausge-
tauscht werden und die zum Zeit-
punkt der Offenlegung als vertrau-
lich identifiziert werden oder auf-
grund der Umstände, die mit der Of-
fenlegung verbunden sind, und der 
Art der offengelegten Informationen 
vernünftigerweise als vertraulich gel-
ten sollten.  

Weitere Begriffe sind in anderen Ab-
schnitten dieser AGB SaaS oder in 
den entsprechenden Leistungsbe-
schreibungen eines Auerswald-
dienstes oder zugehörigen Richtli-
nien oder Anlagen definiert. 

3. REGISTRIERUNG, BESTELLUNGEN UND 
VERTRAGSSCHLUSS. 

3.1 Registrierung. Damit der Kunde ei-
nen Auerswald-Dienst bestellen und 
nutzen kann, muss er zunächst bei 
Auerswald ein kostenfreies Nutzer-
konto anlegen. Das erste angelegte 
Konto ist ein Admin Nutzer, der über 
erweiterte Rechte verfügt und u.a. 
die Möglichkeit hat, Auerswald-



 
 

Dienste zu buchen und Autorisierte 
Nutzer anzulegen, die zur Nutzung 
der vom Kunden gebuchten Auers-
wald-Dienst(e) zugelassen sind. Für 
die Anlage der Autorisierten Nutzer 
gelten die jeweils vom Kunden bei 
Auerswald gebuchten Auerswald-
Dienste, Anzahl der Autorisierten Nut-
zer und Kapazitäten (z.B. Speicher). 

3.2 Kontosicherheit. Der Kunde muss si-
cherstellen, dass alle Benutzer-IDs, 
Passwörter und andere Zugangsda-
ten (z.B. API-Token) für den Auers-
wald-Dienst, d.h. sowohl für Admin 
Nutzer als auch Autorisierte Nutzer, 
streng vertraulich behandelt und 
nicht an Unbefugte weitergegeben 
werden. Es obliegt dem Kunden, da-
für zu sorgen, dass die Zugangsdaten 
des Admin Nutzers nur einer Person 
innerhalb seiner Organisation zu-
gänglich sind, die berechtigt ist, die 
erweiterten Rechte auszuüben. 
Wenn eine Person, die Zugangsda-
ten als Admin Nutzer oder Autorisier-
ter Nutzer erhalten hat, nicht mehr für 
den Kunden tätig ist, muss der Kunde 
den betreffenden Zugang unverzüg-
lich sperren. Der Kunde ist für alle 
Handlungen verantwortlich, die un-
ter Verwendung der Zugangsdaten 
eines seine(r) Admin Nutzer oder Au-
torisierten Nutzer vorgenommen wer-
den, es sei denn, Auerswald hat das 
Abhandenkommen der Zugangsda-
ten zu vertreten. Der Kunde hat Au-
erswald unverzüglich über jeden Si-

cherheitsverstoß oder jede unbe-
rechtigte Nutzung seines Kontos zu 
informieren.  

3.3 Bestellungen und Vertragsschluss. 
Die Informationen und Auswahlmög-
lichkeiten auf der Webseite stellen 
das Angebot von Auerswald an den 
Kunden zur Abgabe einer Bestellung 
dar, d.h. eines rechtlich verbindli-
chen Angebots des Kunden, mit Au-
erswald einen Vertrag unter den ge-
nannten und einbezogenen Bedin-
gungen schließen zu wollen. Dieses 
Angebot kann der Kunde am Ende 
des Bestellvorgangs durch einen 
Klick auf die entsprechende Schalt-
fläche („Verbindlich bestellen“, „Bin-
ding Order“) abgeben, wobei die 
Annahmeerklärung von Auerswald 
dem Kunden per E-Mail zugeht. Im 
Einzelnen beinhaltet der Vertrags-
schluss die folgenden Schritte: (1) Re-
gistrierung und Anlage eines Nutzer-
kontos für den Admin User; (2) Aus-
wahl des oder der Auerswald-
Dienst(e/s), wobei jeweils die damit 
zusammenhängenden Konditionen 
(Mindestlaufzeit, Kündigungsfrist, Ent-
gelte) dargestellt werden; (3) Aus-
wahl der Anzahl sowie Benennung 
der Autorisierten Nutzer; (4) Auswahl 
des gewünschten Zahlungsturnus un-
ter den angebotenen Möglichkei-
ten; (5) Zusammenfassende Darstel-
lung aller Kosten bzw. Berechnungs-
grundlagen, wobei der Kunde hier 
die Möglichkeit hat, seine Eingaben 
im Rahmen der Bestellübersicht zu 
überprüfen und ggfs. zu korrigieren; 
(6) Abschluss der Bestellung und 
rechtsverbindliche Abgabe des Ver-
tragsangebots durch den Kunden 



 
 

durch Klick auf „Verbindlich bestel-
len“ / „Binding Order“. Nimmt Auers-
wald das Angebot an, sendet Auers-
wald dem Kunden eine entspre-
chende Bestätigung, sowie, je nach 
abonniertem Auerswald-Dienst, Hin-
weise wie ggfs. erforderliche Client-
Komponenten bezogen werden 
können. 

3.4 Verantwortlichkeit. Der Kunde ist für 
seine Admin Nutzer und autorisierten 
Nutzer verantwortlich und haftet für 
ihr Verhalten. Der Kunde gewährleis-
tet, dass die Admin Nutzer und die 
Autorisierten Nutzer die Bedingun-
gen dieser AGB SaaS einhalten. 

4. BEREITSTELLUNG, NUTZUNG, SOLLBE-
SCHAFFENHEIT. 

4.1 Bereitstellung. Auerswald stellt die 
Auerswald-Dienste ausschließlich zur 
Nutzung über das Internet bereit und 
gewährt dem Kunden für die jeweils 
gebuchte Dauer und für die jeweils 
gebuchte Anzahl von Autorisierten 
Nutzern Zugang zu dem betreffen-
den Auerswald-Dienst. Eine Kopie 
der Software, mit der der Auerswald-
Dienst bereitgestellt wird, wird dem 
Kunden nicht übergeben.  

Hiervon getrennt zu betrachten ist 
eine gegebenenfalls erfolgende 
Überlassung von Client-Komponen-
ten. Client-Komponenten werden-
dem Kunden nach Maßgabe der 
EULA elektronisch, in der Regel per 
Download-Möglichkeit, zur Verfü-
gung gestellt. 

4.2 Aktualisierungen. Auerswald steht es 
frei, den Auerswald-Dienst sowie 
eventuelle Client von Zeit zu Zeit zu 
aktualisieren und neue Funktionen 
bereit zu stellen, bestehende Funkti-
onen weiterzuentwickeln oder auch 
Funktionen einzuschränken oder ein-
zustellen. Sollte Auerswald Änderun-
gen an den Auerswald-Diensten vor-
nehmen, die die in der Dokumenta-
tion beschriebene Funktionalität we-
sentlich beeinträchtigen, wird Auers-
wald den Kunden in geeigneter 
Weise mit einer Frist von dreißig (30) 
Tagen vorab informieren, entweder 
im Wege einer E-Mail Mitteilung oder 
durch deutlich sichtbare Anzeige in-
nerhalb des Auerswald-Dienstes. Ab 
dem Zugang der Änderungsmittei-
lung hat der Kunde das Recht, über 
den genannten Kontaktweg durch 
Erklärung gegenüber Auerswald in-
nerhalb der genannten Frist zu kündi-
gen, es genügt die nachweisliche 
Absendung der Kündigung inner-
halb der Frist. Die Mitteilung wird In-
formationen über die geplanten Än-
derungen und das Recht des Kun-
den zur Ablehnung dieser Änderun-
gen enthalten sowie darüber, an 
welche Kontaktadresse die Ableh-
nung zu senden ist und letztlich dar-
über, welche Folgen das Unterlassen 
einer Ablehnung hat. Lehnt der 
Kunde die Änderung ab, wird er den 
Dienst gegebenenfalls ab dem von 
Auerswald angegebenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderun-
gen nicht mehr oder nicht mehr ord-
nungsgemäß ohne die Änderungen 
nutzen können. Dem Kunden steht 
im Falle der Ablehnung ein außeror-



 
 

dentliches sofortiges Kündigungs-
recht zu, welches der Kunde bis spä-
testens dreißig (30) Tage nach Erklä-
rung der Ablehnung ausüben muss. 

4.3 Datenverbindung. Nicht Gegen-
stand dieser Vereinbarung ist die In-
ternet-/Datenverbindung zwischen 
den Endgeräten des Kunden und 
dem Auerswald-Dienst. Der Kunde 
muss eine Datenverbindung mit aus-
reichender Geschwindigkeit vorhal-
ten, um die Auerswald-Dienste nut-
zen zu können. Übergabepunkt der 
Auerswald-Dienste ist die Schnitt-
stelle des Routers in den Rechenzen-
tren, von denen aus die Auerswald-
Dienste zur Verfügung gestellt wer-
den.  

4.4 Sollbeschaffenheit. Während der 
Abonnementdauer gewährleistet 
Auerswald gegenüber dem Kunden, 
dass der Auerswald-Dienst im We-
sentlichen in Übereinstimmung mit 
der Leistungsbeschreibung, die 
durch Antworten auf „Frequently As-
ked Questions“ (FAQ) und ggfs. wei-
tere in der Leistungsbeschreibung re-
ferenzierte Dokumente ergänzt wird, 
betrieben wird. Soweit in der Leis-
tungsbeschreibung nicht ausdrück-
lich anders vereinbart, setzt Auers-
wald angemessene wirtschaftliche 
Maßnahmen ein, damit der Auers-
wald-Dienst in der üblichen Betriebs-
zeit, wie sie in der Leistungsbeschrei-
bung angegeben ist, verfügbar ist. 
Soweit der Auerswald-Dienst außer-
halb der Betriebszeit erreichbar ist, 
kann der Kunde den Auerswald-
Dienst nutzen; eine Verfügbarkeit 
wird jedoch nicht gewährleistet. Die 

Parteien sind sich darüber einig, dass 
die Gewährleistung ausschließlich im 
Verhältnis des Kunden zu Auerswald 
besteht und abzuwickeln ist, selbst 
wenn dem Kunden der Vertrag mit 
Auerswald über einen Reseller ver-
mittelt wurde.  

4.5 Drittanbieterdienste. Soweit in der 
Leistungsbeschreibung nicht aus-
drücklich anders vereinbart, ist Auer-
swald nicht verantwortlich für 
Drittanbieterdienste, die über 
Schnittstellen oder in vergleichbarer 
Weise an die Auerswald-Dienste an-
gebunden sind. Die Nutzung der 
Drittanbieterdienste durch den Kun-
den richtet sich ausschließlich nach 
den Vertragsbedingungen des An-
bieters dieser Dienste. 

4.6 Sicherheit. Auerswald verpflichtet 
sich, wirtschaftlich angemessene 
technische und organisatorische 
Maßnahmen zum Schutz seiner Sys-
teme vor unbefugter Offenlegung 
und Veränderung zu ergreifen. Die 
Sicherheitsmaßnahmen von Auers-
wald umfassen: (i) die Speicherung 
von Kundendaten auf Servern an 
physisch abgesicherten Standorten; 
und (ii) den Einsatz von Firewalls, Zu-
gangskontrollen und ähnlichen Si-
cherheitstechnologien zum Schutz 
der Kundendaten vor unautorisierter 
Offenlegung und Veränderung. Zu-
sätzliche Sicherheitskontrollen und 
weitere technische und organisatori-
sche Maßnahmen in Bezug auf per-



 
 

sonenbezogene Daten sind im Auf-
tragsverarbeitungsvertrag festgelegt 
(siehe Anlage 1). 

5. NUTZUNGSRECHTE. 

5.1 Nutzung der Auerswald-Dienste. Der 
Kunde ist berechtigt, den Auerswald-
Dienst mit der vereinbarten Anzahl 
Autorisierter Nutzer zu nutzen. Auers-
wald gewährt dem Kunden das 
Recht zur Nutzung weltweit, nicht ex-
klusiv, nicht übertragbar, nicht unter-
lizenzierbar und zeitlich begrenzt auf 
die jeweilige Abonnementdauer. 
Das Nutzungsrecht bezieht sich auf 
den Auerswald-Dienst in seiner je-
weils aktuellen Form und setzt voraus, 
dass der Kunde die Bestimmungen 
dieser AGB SaaS einhält.  

5.2 Vermarktung. Der Kunde ist nicht be-
rechtigt, den oder die gebuchten 
Auerswald-Dienst(e) eigenständig o-
der in Kombination mit anderen Leis-
tungen an Dritte zu vermarkten oder 
Dritten anderweitig für deren Zwe-
cke zur Verfügung zu stellen oder 
Dritten für deren Zwecke Zugang zu 
gewähren, es sei denn, dies ist in die-
sen AGB SaaS oder der jeweiligen 
Dokumentation ausdrücklich so vor-
gesehen.  

5.3 Bearbeitung. Der Kunde ist nicht be-
rechtigt, den Auerswald-Dienst zu 
bearbeiten, zu modifizieren, zurück-
zuentwickeln („reverse enginee-
ring“), mit Ausnahme des Zwecks der 

Interoperabilität mit anderen Com-
puterprogrammen gemäß §§ 69d 
Abs. 2 und 3, 69e UrhG.  

5.4 Keine Umgehung von Schutzmaß-
nahmen. Der Kunde darf keine 
Schutz- oder Sicherheitsmaßnah-
men, Begrenzungen des Entgelts o-
der andere Maßnahmen zu Begren-
zung der Nutzung (Nutzungskon-
trolle) umgehen oder zu durchbre-
chen.  

5.5 Client-Komponenten. Sollte im Zu-
sammenhang mit einem Auerswald-
Dienst eine Überlassung von Client-
Komponenten erfolgen, richten sich 
die Nutzungsrechte nach der oder 
den zugehörige(n) EULA(s).  

6. ENTGELTE UND ZAHLUNGSBEDINGUN-
GEN.  

6.1 Entgelte. Der Kunde hat die gemäß 
den abonnierten Auerswald-
Dienst(en) und der jeweils zugrunde-
liegenden Leistungsbeschreibung 
anfallenden Entgelte zu entrichten, 
sofern nicht ein kostenfrei nutzbarer 
Auerswald-Dienst ausgewählt 
wurde. Sind in der Leistungsbeschrei-
bung Festlegungen zu den Zahlungs-
bedingungen getroffen, haben 
diese Vorrang vor den Bestimmun-
gen dieser Ziff. 6. 

6.2 Abrechnung von Entgelten. Feste 
Entgelte fallen im Voraus an und 
werden dem Kunden im vereinbar-
ten Turnus, i.d.R. monatlich, im Vo-
raus in Rechnung gestellt. Sie werden 
zeitanteilig für den Rest des Kalen-
dermonats berechnet, in dem das 



 
 

Abonnement für den jeweiligen Au-
erswald-Dienst beginnt, sowie für 
den Kalendermonat, in dem das 
Abonnement endet. 

Wird ein Auerswald-Dienst ver-
brauchsabhängig, z.B. nach Telefon-
minuten, abgerechnet oder werden 
bei der Nutzung eines Auerswald-
Dienstes die dafür vereinbarten 
Grenzen, z.B. Speichervolumen, 
überschritten, werden diese dem 
Kunden im vereinbarten Turnus, i.d.R. 
monatlich, nachträglich berechnet. 

Einmalentgelte, z.B. ein Entgelt für 
die Anmeldung, werden nach Wahl 
von Auerswald unmittelbar bei An-
meldung zu dem jeweiligen Auers-
wald Dienst berechnet, oder mit der 
ersten Monatsrechnung. 

6.3 Zusatzleistungen. Auerswald kann 
alle Serviceleistungen, Produkte, 
Funktionen oder sonstige Gegen-
stände oder Leistungen, die nicht 
vom gebuchten Auerswald-Dienst 
bzw. dem zugehörigen Abonnement 
umfasst sind, z.B. Implementierungs- 
oder Beratungsleistungen, geson-
dert in Rechnung stellen. Sofern da-
für kein Entgelt im Voraus vereinbart 
wurde, kann Auerswald dafür die 
zum jeweiligen Zeitpunkt allgemein 
geltenden Listenpreise von Auers-
wald ansetzen.  

Werden dabei Leistungen nach Zeit-
aufwand/Materialaufwand abge-
rechnet, basiert diese Abrechnung 
auf der aufgewendeten Arbeitszeit, 
der Reise- und einer eventuellen 
Wartezeit. Werden Stunden- oder 
Monatssätze in Rechnung gestellt, 

wird jede begonnene Stunde mithilfe 
eines anteiligen Abrechnungssatzes 
abgerechnet. Für Serviceleistungen, 
die außerhalb der üblichen Ge-
schäftszeiten von Auerswald (Mon-
tag bis Freitag von 08:00 – 18:00h 
deutscher Zeit, ausgenommen ge-
setzliche Feiertage am Sitz von Auer-
swald) erbracht werden sollen, wer-
den Zuschläge berechnet. Außer-
dem berechnet Auerswald Neben-
kosten, z.B. Kosten für notwendige 
Reisen und Unterbringung.  

Der Kunde kann jederzeit von Auers-
wald eine Übersicht der aktuellen Lis-
tenpreise und die für den Standort 
des Kunden geltenden Stundensätze 
anfordern. 

6.4 Zahlungsbedingungen. Rechnungen 
werden grundsätzlich per E-Mail an 
die vom Kunden bei der Anmeldung 
angegebene E-Mail-Adresse ver-
sandt. Per E-Mail versandte Rech-
nungen gelten an dem Tag, an dem 
sie versandt wurden, als zugegan-
gen. Eine Papierversion kann auf An-
frage zusätzlich versandt werden, 
dies verschiebt das Empfangsdatum 
jedoch nicht. Auerswald behält sich 
vor, die Kosten für die zusätzliche Pa-
pierrechnung an den Kunden weiter 
zu belasten. 

Alle Beträge sind zehn (10) Tage 
nach dem Datum der Rechnung 
ohne Aufrechnung oder Abzüge fäl-
lig, falls nicht im Einzelfall abwei-
chend vereinbart. Je nach Zahlungs-
mittel kann Auerswald einen entspre-
chenden Einzug der Beträge veran-



 
 

lassen. Die Zahlung auf eine Rech-
nung muss in der auf der Rechnung 
angegebenen Währung erfolgen.  

Der Kunde ist damit einverstanden, 
dass das bei der Anmeldung ange-
gebene Zahlungsmittel, z.B. eine Kre-
ditkarte, für alle Beträge verwendet 
wird, die während des Abonnements 
der gebuchten Auerswald-Dienste 
fällig werden; das gilt auch für ein-
malige Entgelte. Ausnahmen z.B. für 
Serviceleistungen sind gesondert zu 
vereinbaren. Der Kunde wird je nach 
Zahlungsmittel die entsprechenden 
Erklärungen abgeben und ggfs. er-
forderliche Autorisierungen vorneh-
men, etwa für eine sogenannte 
„starke Kundenauthentifizierung“ 
(SCA). 

Sofern und sobald dies von Auers-
wald angeboten wird, kann der 
Kunde das Zahlungsmittel während 
der Abonnementslaufzeit wechseln.  

Hat der Kunde eine Kreditkarte als 
Zahlungsinstrument angegeben, 
kann Auerswald veranlassen, dass 
die Kreditkarte am Datum der Rech-
nung von belastet wird.  

Dem Kunden kann als Zahlungsmittel 
das Lastschriftverfahren angeboten 
werden. Der Kunde muss dafür ein 
Bankkonto bei einer Bank in der Sin-
gle European Payments Area (SEPA) 
verwenden und ein SEPA-Lastschrift-
mandat erteilen, mit dem Auerswald 
bzw. ein von Auerswald beauftrag-
tes Zahlungsinstitut bevollmächtigt 
werden, die Bank des Kunden anzu-
weisen, das Konto des Kunden in 

Höhe des jeweiligen Rechnungsbe-
trags zu belasten, und in dem der 
Kunde einwilligt, dass die Voraban-
kündigungsfrist vor Belastung des 
Kontos von vierzehn (14) Tagen auf 
einen (1) Tag reduziert wird. In die-
sem Fall kann Auerswald veranlas-
sen, dass das Konto automatisch 
und am jeweiligen Fälligkeitsdatum, 
in der Regel monatlich, mit den aus-
stehenden Beträgen belastet wird. 
Einmalige Zahlungen werden frühes-
tens fünf (5) Arbeitstage nach Zu-
gang der Rechnung vom Konto ab-
gebucht. Der Kunde ist dafür verant-
wortlich, dass das Konto jederzeit 
über eine ausreichende Deckung 
am Fälligkeitsdatum/an den Fällig-
keitsdaten verfügt und, sollte dies 
nicht der Fall sein, hat Auerswald ei-
nen daraus entstehenden Schaden, 
z.B. Rücklastschriftentgelte der Bank, 
zu ersetzen. 

6.5 Streitigkeiten, Verzug. Ist der Kunde 
der Auffassung, dass eine Rechnung 
nicht korrekt sei, hat er sich mindes-
tens in Textform (E-Mail) innerhalb 
von sechzig (60) Tagen ab dem Zu-
gang der betreffenden Rechnung 
an Auerswald zu wenden, um einen 
Anspruch auf eine Berichtigung oder 
auf eine Gutschrift zu haben. Diese 
Frist gilt nicht, wenn auf Seiten von 
Auerswald Vorsatz vorlag, in diesem 
Fall gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. Auerswald kann wegen 
Nichtzahlung unbestrittener Entgelte 
den Zugriff auf die abonnierten Auer-
swald-Dienste aussetzen.  

Der Kunde kann Entgelte und An-
sprüche gegenüber Auerswald nur 



 
 

gegeneinander aufrechnen oder zu-
rückhalten, wenn Auerswald dem 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
hat oder wenn die Ansprüche von 
Auerswald nicht bestritten werden o-
der wenn sie von einem zuständigen 
Gericht oder einer Behörde rechts-
kräftig bestätigt wurden. 

Auerswald behält sich vor, im Fall ei-
nes Zahlungsverzugs die dann gel-
tenden, gesetzlich zulässigen Zinssatz 
für den Geschäftsverkehr in Rech-
nung stellen. Auerswald behält sich 
vor, für die zweite und jede weitere 
Mahnung eine Mahnkostenpau-
schale oder tatsächliche Mahnkos-
ten entsprechend der gesetzlichen 
Bestimmungen berechnen. Wenn 
Auerswald Vollstreckungsmaßnah-
men oder Beitreibungsmaßnahmen 
durch Dritte für erforderlich erachtet, 
trägt der Kunde auch die Auerswald 
dadurch entstehenden Kosten, ein-
schließlich der Gebühren eines 
Rechtsanwalts. 

6.6 Steuern. Die Entgelte verstehen sich 
ohne Umsatzsteuer oder sonstige 
Steuern, Abgaben oder Zölle, die 
von den Steuerbehörden erhoben 
werden. Der Kunde ist allein verant-
wortlich für die Bezahlung solcher 
Steuern, Abgaben oder Zölle; ausge-
nommen sind lediglich die Steuern, 
die auf den Erträgen von Auerswald 
basieren. Sollte Auerswald rechtlich 
dazu verpflichtet sein, Steuern, für 
die der Kunde verantwortlich ist, für 
die Steuerbehörden einzubehalten 
und an diese abzuführen, wird Auer-
swald dem Kunden den entspre-
chenden Betrag in Rechnung stellen, 

es sei denn, der Kunde legt Auers-
wald eine gültige Freistellungsbe-
scheinigung von der jeweils zuständi-
gen Steuerbehörde vor.  

6.7 Änderungen von Entgelten. Auers-
wald kann die Entgelte ändern, vo-
rausgesetzt diese Änderungen sind 
durch Änderungen der Kostenstruk-
tur von Auerswald in den Bereichen 
Personal, Material, Hosting, Service-
leistungen für die Auerswald-Dienste 
etwa in Form von Drittanbieterdiens-
ten, oder durch andere Kostenfakto-
ren bedingt. In diesem Fall benach-
richtigt Auerswald den Kunden dar-
über mindestens in Textform (E-Mail) 
mit einer Vorankündigung von drei-
ßig (30) Tagen. Wenn für ein Abonne-
ment ein Mindestzeitraum vereinbart 
war, erhöht Auerswald die Entgelte 
während der ersten zwölf (12) Mo-
nate dieses Mindestzeitraums auch 
dann nicht, wenn sich Auerswald 
nicht ausdrücklich zu einer Ent-
geltstabilität verpflichtet hat. 

Wenn der Kunde die Anpassung 
nicht annehmen möchte, kann der 
Kunde das betroffene Abonnement 
mit Wirkung zu dem Zeitpunkt kündi-
gen, an dem die Anpassung wirksam 
wird. In diesem Fall sendet der Kunde 
Auerswald ein Kündigungsschreiben 
zu. Wenn eine Änderung der Ent-
gelte für Auerswald gesetzlich zwin-
gend vorgeschrieben ist, z.B. wegen 
der Einführung einer Steuer oder der 
Veränderung der Umsatzsteuer, be-
nachrichtigt Auerswald den Kunden 
ebenfalls über die Veränderung, der 
Kunde hat jedoch kein Kündigungs-
recht. 



 
 

Auerswald behält sich vor, jederzeit 
Eigenschaften und Funktionen zu 
den vom Kunden gebuchten Auers-
wald-diensten hinzuzufügen, die nur 
gegen zusätzliches Entgelt erhältlich 
sind.  

 

7. PFLICHTEN DES KUNDEN.  

7.1 Allgemein. Der Kunde ist verpflichtet, 
dafür Sorge zu tragen, dass seine Au-
torisierten Nutzer – soweit anwend-
bar - die nachfolgenden Pflichten 
einhalten und umsetzen. Der Kunde 
haftet Auerswald gegenüber für das 
Verhalten der Autorisierten Nutzer. 

7.2 Nutzungsvoraussetzungen. Der 
Kunde erfüllt auf eigene Kosten die 
Nutzungsvoraussetzungen, die erfor-
derlich sind, um den Auerswald-
Dienst zu nutzen. Die Nutzungsvo-
raussetzungen sind in der Leitungs-
beschreibung niedergelegt.  

7.3 Zugangsdaten. Der Kunde wird die 
Zugangsdaten zum Auerswald-
Dienst unzugänglich aufbewahren 
und geheim halten. 

7.4 Datensicherung. Der Kunde sichert 
Kundendaten durch regelmäßige 
Backups an einen Ort außerhalb des 
Auerswald-Dienstes. 

7.5 Verhaltenspflichten. Der Kunde ist für 
die Einhaltung der gesetzlichen Best-
immungen sowie der nach-folgen-
den Regelungen bei der Verwen-
dung des Auerswald-Diensts verant-
wortlich. Der Kunde darf insbeson-

dere nicht (i) mit seinem Nutzungs-
verhalten gegen die guten Sitten 
verstoßen, (ii) gewerbliche Schutz- 
und Urheberrechte oder sonstige Ei-
gentumsrechte Dritter verletzen, (iii) 
Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen 
Pferden oder sonstige Programmie-
rungen, welche den Auerswald-
Dienst beschädigen können, über-
mitteln, oder (iv) pornografische In-
halte, Werbung, unaufgeforderte E-
Mails (Spam) oder unzutreffende 
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen 
und dergleichen verbreiten oder zur 
Teilnahme an Gewinnspielen, 
Schneeballsystemen und vergleich-
baren Aktionen auffordern. Es sind 
ferner jegliche Handlungen zu unter-
lassen, die geeignet sind, (i) eine 
übermäßige Belastung des Auers-
wald-Diensts herbeizuführen oder in 
sonstiger Weise die Funktionalität der 
zugrundeliegenden technischen Inf-
rastruktur zu beeinträchtigen oder zu 
manipulieren oder (ii) die Integrität, 
Stabilität oder die Verfügbarkeit des 
Auerswald-Dienst zu gefährden. 

 

8. PFLICHTVERLETZUNG, GEWÄHRLEIS-
TUNG. 

8.1 Allgemein. Soweit nachfolgend 
nicht anders geregelt, gelten die ge-
setzlichen Bestimmungen. Auerswald 
haftet jedenfalls nicht für Mängel, 
die (i) in oder aus Drittanbieterdiens-
ten resultieren; (ii) Missbrauch oder 
Nichtbefolgung der Dokumentation 
durch den Kunden; (iii) Änderungen 
des Auerswald-Diensts, die nicht 



 
 

durch Auerswald durchgeführt wur-
den, (iv) die in einer Version beste-
hen, die nicht die aktuelle Version 
des Auerswald-Dienstes ist, dies gilt 
insbesondere für Client-Komponen-
ten.  

8.2 Sperre. Auerswald kann den Zugang 
des Kunden zu den Auerswald-Diens-
ten (temporär) sperren, wenn: (i) der 
Kunde gegen Verpflichtungen aus 
diesen AGB SaaS verstößt und den 
Verstoß trotz Abmahnung nicht un-
verzüglich abstellt; oder (ii) der 
Kunde mit einer Zahlungsverpflich-
tung um zehn (10) oder mehr Werk-
tage in Verzug ist; oder (iii) der 
Kunde nach eine Beschränkung des 
Nutzungsumfangs überschritten hat 
und diese, trotz Benachrichtigung 
von Auerswald, beibehält; oder (iv) 
die Sperre erforderlich ist, um Scha-
den oder Haftung gegenüber ande-
ren Kunden oder Dritten zu verhin-
dern; oder (v) die Sperre erforderlich 
ist, um die Sicherheit, Stabilität, Ver-
fügbarkeit oder Integrität des Auers-
wald-Dienstes zu wahren. Sofern 
diese Vereinbarung nicht gekündigt 
wird, wird Auerswald mit dem Kun-
den zusammenarbeiten, um den Zu-
gang zum Auerswald-Dienst unver-
züglich wiederherzustellen, sobald 
Auerswald verifiziert hat, dass der 
Kunde den Grund für die Sperre be-
seitigt hat. 

8.3 Sachmängel. Im Falle eines Sach-
mangels wird Auerswald diesen 
Sachmangel unverzüglich beseiti-
gen. Über die Art und Weise der 
Sachmängelbeseitigung entschei-

det Auerswald. Kann ein Sachman-
gel nicht unverzüglich abschließend 
beseitigt werden, kann Auerswald 
die Folgen des Sachmangels durch 
einen Workaround beseitigen, so-
weit der Workaround für den Kunden 
zumutbar ist. Auerswald wird den 
Sachmangel sodann innerhalb an-
gemessener Zeit beseitigen. Das 
Recht des Kunden auf Selbstvor-
nahme ist ausgeschlossen.  

8.4 Rechtsmängel. Liegt ein Rechtsman-
gel eines Auerswald-Dienstes vor, 
kann Auerswald den Rechtsmangel 
nach eigenem Ermessen dadurch 
beseitigen, dass Auerswald (i) sich 
eine Lizenz für den betroffenen Teil 
des Auerswald-Dienstes beschaffen; 
(ii) den Auerswald-Dienst dergestalt 
modifizieren, dass eine Verletzung 
vermieden wird, aber der Auers-
wald-Dienst im Wesentlichen gleich-
wertig ist; oder (iii) die Bestellung für 
den betroffenen Auerswald-Dienst 
kündigen und alle im Voraus gezahl-
ten Abonnementgebühren für den 
gekündigten Teil der maßgeblichen 
Abonnementdauer an den Kunden 
zurückerstatten.  

8.5 Freistellung durch Auerswald. Macht 
ein Dritter in Bezug auf den Auers-
wald-Dienst Ansprüchen geltend, 
übernimmt Auerswald die Verteidi-
gung gegen diese Ansprüche und 
stellt Auerswald den Kunden von die-
sen Ansprüchen frei, wenn Auers-
wald diesen Rechtsmangel zu vertre-
ten hat. Die Freistellungspflicht greift 



 
 

erst in Bezug auf rechtskräftig festge-
stellte Ansprüche des Dritten.  

8.6 Freistellung durch den Kunden. Der 
Kunde verpflichtet sich, Auerswald 
gegen alle Ansprüche und Verbind-
lichkeiten Dritter zu verteidigen und 
von diesen freizustellen, die sich auf 
Grundlage von Kundendaten oder 
einer Verletzung oder angeblichen 
Verletzung der Bestimmungen unter 
Ziffer 7 (Pflichten des Kunden) erge-
ben.  

8.7 Verfahren. Die Verteidigungs- und 
Freistellungspflichten jeder Partei gel-
ten unter der Voraussetzung, dass 
die zur Freistellung verpflichtete Par-
tei: (i) die schriftliche Mitteilung be-
züglich einer Forderung unverzüglich 
erhält; (ii) das ausschließliche Recht 
hat, die Untersuchung, Verteidigung 
und Beilegung der Forderung zu kon-
trollieren und zu leiten; und (iii) jede 
vernünftigerweise erforderliche Un-
terstützung der freigestellten Partei 
auf Kosten (in Bezug auf angemes-
sene Auslagen) der zur Freistellung 
verpflichteten Partei erhält. Die zur 
Freistellung verpflichtete Partei darf 
ohne die vorherige schriftliche Zu-
stimmung der freigestellten Partei 
keine Vergleiche abschließen oder 
Ansprüche anerkennen, wenn der 
Vergleich/das Anerkenntnis erfor-
dern würde, dass die freigestellte 
Partei ein Verschulden zugibt, Be-
träge zahlt, die die zur Freistellung 
verpflichtete Partei im Rahmen die-
ses Abschnitts zahlen muss, oder an-
dere Maßnahmen (als in Bezug auf 
den Auerswald-Dienst oder Funktio-

nen) ergreift oder unterlässt. Die frei-
gestellte Partei kann auf eigene Kos-
ten durch einen von ihr gewählten 
Rechtsbeistand an einer Klage teil-
nehmen. 

9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG.  

9.1 Haftungsbeschränkung. Soweit in 
dieser Ziffer nicht anders geregelt, 
haften die Parteien und ihre Lieferan-
ten nur für eine leicht fahrlässige Ver-
letzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung der Verein-
barung überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Erfüllung die andere 
Partei regelmäßig vertrauen kann 
(„Kardinalpflicht“) und haften die 
Parteien und ihre Lieferanten der 
Höhe nach nur für den Schaden, der 
typischerweise vorhersehbar ist. Im 
Übrigen ist eine Haftung ausge-
schlossen.  

Dies gilt auch, wenn es sich um mit-
telbare Schäden, Folgeschäden o-
der entgangenen Gewinn handelt. 

9.2 Typischerweise vorhersehbarer 
Schaden. Die Parteien vereinbaren, 
dass der typischerweise vorherseh-
bare Schaden für alle Schäden unter 
diesem Vertrag, die von der haften-
den Partei und ihren Lieferanten ver-
ursacht werden, nicht den Betrag, 
den der Kunde in den zwölf (12) Mo-
naten vor dem Datum der Geltend-
machung des Anspruchs tatsächlich 
an Auerswald für die betroffenen Au-
erswald-Dienste oder damit verbun-
dene Dienstleistungen gezahlt hat o-
der zu zahlen hat, übersteigt. Diese 



 
 

Ziffer 9 gilt jedoch nicht für: (i) Vertei-
digungskosten und Schadensersatz, 
die von einer zur Freistellung ver-
pflichteten Partei an Dritte gemäß 
Ziffer 8 (Freistellung) zu zahlen sind; 
und (ii) Zahlungsverpflichtungen des 
Kunden, wie ausdrücklich in dieser 
Vereinbarung vorgesehen.  

9.3 Ausnahmen. Keine der Beschränkun-
gen unter dieser Ziffer 9 schließt die 
Haftung einer der Parteien für Schä-
den aus, die unmittelbar entstehen 
aus: (i) Vorsatz; (ii) grober Fahrlässig-
keit; (iii) schuldhafter Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit; (iv) 
Verletzung einer Garantie, die aus-
drücklich als „Garantie“ bezeichnet 
werden muss; oder (v) zwingender 
Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz. 

9.4 Verschuldensunabhängige Haftung. 
Die Parteien vereinbaren ausdrück-
lich, dass die verschuldensunabhän-
gige Haftung von Auerswald im Rah-
men von mietrechtlichen und ähnli-
chen Nutzungsverhältnissen für be-
reits bei Vertragsabschluss vorhan-
dene Mängel ausgeschlossen ist. Au-
erswald haftet für solche Mängel 
und Verstöße nur, wenn Auerswald 
schuldhaft gehandelt hat (Vertre-
tenmüssen) und nur gemäß der in 
dieser Vereinbarung vereinbarten 
Haftungsbeschränkungen. Ferner ist 

das Recht auf Selbstbeseitigung ei-
nes Mangels gemäß § 536a Absatz 2 
BGB ausgeschlossen.  

10. LAUFZEIT, VERLÄNGERUNG.  

10.1 Laufzeit. Diese Vereinbarung gilt ab 
dem Datum des Inkrafttretens des 
Vertrags zwischen Auerswald und 
dem Kunden. Die zwischen den Par-
teien vereinbarte Vertragsdauer 
ergibt sich aus der Leistungsbeschrei-
bung bzw. der vereinbarten Abon-
nementdauer. 

10.2 Abonnementdauer und Verlänge-
rung. Mit dem Abschluss dieser Ver-
einbarung bzw. einer Bestellung für 
den Erwerb eines Auerswald-Diens-
tes erklärt sich der Kunde damit ein-
verstanden, die anfallenden Ent-
gelte gemäß dem Zahlungsrhythmus 
zu zahlen, der für die vom Kunden 
gebuchte Variante des jeweiligen 
Auerswald-Dienstes vorgesehen ist 
(vgl. Leistungsbeschreibung). Wenn 
kein anderes Startdatum für die Be-
reitstellung des Auerswald-Dienstes 
vereinbart wurde, beginnt das 
Abonnement und damit die Min-
destlaufzeit, sobald der Kunde für 
den gebuchten Auerswald-Dienst 
freigeschaltet wird.  

11. KÜNDIGUNG. 

11.1 Kündigung. Die Möglichkeiten zur or-
dentlichen Kündigung bestimmen 
sich nach der bei Abschluss des 
Abonnements bestimmten Mindest-
laufzeit bzw. Kündigungsfrist, andern-



 
 

falls nach der Leistungsbeschrei-
bung. Im Übrigen ist eine ordentliche 
Kündigung ausgeschlossen. 

11.2 Kündigung aus wichtigem Grund. 
Jede Partei kann diese Vereinba-
rung aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen. Kündigt Auerswald diese Ver-
einbarung aus wichtigem Grund ge-
mäß werden alle Zahlungen für den 
verbleibenden Teil der Abonnement-
dauer fällig und sind vom Kunden 
unverzüglich zu zahlen. Wenn der 
Kunde diese Vereinbarung aus wich-
tigem Grund kündigt, erhält der 
Kunde eine Rückerstattung des im 
Voraus gezahlten Betrags für den ge-
kündigten Teil der maßgeblichen 
Abonnementdauer.  

11.3 Auswirkung der Kündigung. Mit Be-
endigung dieser Vereinbarung ist der 
Kunde nicht mehr berechtigt, den 
Auerswald-Dienst zu nutzen. Auers-
wald ist berechtigt, den Auerswald 
Dienst zu sperren bzw. so einzustellen, 
dass der Kunde nur noch die Kun-
dendaten sichern kann. Der Kunde 
muss unverzüglich etwaige, im Auer-
swald-Dienst gespeicherten Kunden-
daten sichern. Spätestens dreißig 
(30) Tage ab dem Datum der Been-
digung werden die Kundendaten 
von Auerswald gelöscht.  

12. DATENSCHUTZ. 

Für Kunden, bei denen die Nutzung der 
Auerswald-Dienste die Verarbeitung von 
„personenbezogenen Daten“ im Sinne 
DSGVO oder einer gleichwertigen Gesetz-
gebung beinhaltet, gilt der zwischen den 

Parteien vereinbarte separate Auf-
tragsverarbeitungsvertrag („AVV“), der 
dieser Vereinbarung als Anlage 1 beiliegt 
und einen integralen Teil davon bildet.  

13. VERTRAULICHE INFORMATIONEN.  

13.1 Geheimhaltungspflicht. Jede Partei 
(als empfangende Partei): (i) muss 
die Vertraulichen Informationen der 
anderen Partei vertraulich behan-
deln und darf diese nicht an Dritte 
weitergeben, es sei denn, dies ist 
durch diese Vereinbarung gestattet; 
und (ii) darf die Vertraulichen Infor-
mationen der anderen Partei nur zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen und 
zur Ausübung ihrer Rechte aus dieser 
Vereinbarung verwenden. Jede Par-
tei kann die Vertraulichen Informati-
onen der anderen Partei mit ihren 
Mitarbeitern, Agenten oder Auftrag-
nehmern und mit denen ihrer Ver-
bundenen Unternehmen teilen, so-
fern diese ein berechtigtes Interesse 
an der Kenntnis der Vertraulichen In-
formationen haben (was für Auers-
wald auch die genannten Subunter-
nehmer einschließt), vorausgesetzt, 
dass die Partei für die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Abschnitts (Zif-
fer 11) durch jegliche Empfänger 
verantwortlich bleibt und dass diese 
Empfänger an Vertraulichkeitsver-
pflichtungen gebunden sind, die 
nicht weniger streng sind als die in 
diesem Abschnitt dargelegten.  

13.2 Ausschlüsse. Diese Geheimhaltungs-
pflichten gelten nicht für (und Ver-
trauliche Informationen beinhalten 
nicht) Informationen, die: (i) ohne 
Verschulden der empfangenden 



 
 

Partei öffentlich bekannt sind oder 
werden; (ii) der empfangenden Par-
tei vor Erhalt der Vertraulichen Infor-
mationen bekannt waren; (iii) die 
empfangende Partei rechtmäßig 
von einem Dritten ohne Verletzung 
einer Geheimhaltungspflicht erhal-
ten hat; oder (iv) von der empfan-
genden Partei erarbeitet werden, 
ohne die Vertraulichen Informatio-
nen der offenlegenden Partei zu ver-
wenden. Eine Partei kann auch die 
Vertraulichen Informationen der an-
deren Partei in dem gesetzlich oder 
durch Gerichtsbeschluss vorge-
schriebenen Umfang offenlegen, vo-
rausgesetzt, sie informiert die andere 
Partei im Voraus (sofern gesetzlich 
zulässig) und unterstützt die andere 
Partei bei allen Bemühungen, eine 
vertrauliche Behandlung der Infor-
mationen zu erhalten.  

14. ALLGEMEINES. 

14.1 Abtretung. Keine der Parteien darf 
diese Vereinbarung sowie Rechte 
und Pflichten unter dieser Vereinba-
rung ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung der anderen Partei ab-
treten, mit der Ausnahme, dass jede 
Partei diese Vereinbarung sowie die 
Rechte und Pflichten hierunter ohne 
Zustimmung im Zusammenhang mit 
einer Fusion, Reorganisation, Über-
nahme oder sonstigen Übertragung 
aller oder im Wesentlichen aller ihrer 
Vermögenswerte oder stimmbe-
rechtigten Wertpapiere abtreten 
kann. Jeder Versuch, diese Verein-
barung sowie der Rechte und Pflich-
ten hierunter zu übertragen oder ab-

zutreten, außer wenn dies ausdrück-
lich genehmigt wurde, ist ungültig. 
Diese Vereinbarung ist bindend und 
gilt zugunsten der zulässigen Rechts-
nachfolger und Zessionare jeder Par-
tei. Vorstehendes lässt jedoch die 
Möglichkeiten der Parteien nach § 
354a HGB unberührt. 

14.2 Mitteilungen. Jede Mitteilung oder 
Kommunikation im Rahmen dieser 
Vereinbarung muss zumindest in 
Textform erfolgen. Der Kunde muss 
alle Mitteilungen im Rahmen dieser 
Vereinbarung (einschließlich Mittei-
lungen über Verstöße gegen diese 
Vereinbarung sowie Gewährleis-
tungs- und Freistellungsansprüche) 
entweder per Post oder per E-Mail an 
Auerswald senden. Mündliche Mit-
teilungen werden schriftlich vom Mit-
teilenden bestätigt. Auerswald kann 
auch Mitteilungen, die den Auers-
wald-Dienst betreffen, oder andere 
geschäftsbezogene Mitteilungen, 
durch deutlich sichtbare Veröffentli-
chung der Mitteilung auf dem Auers-
wald-Dienst bereitstellen. Jede Partei 
stimmt dem Erhalt elektronischer Mit-
teilungen zu.  

14.3 Werbung. Sofern in der jeweiligen Be-
stellung nicht anders festgelegt, 
kann Auerswald den Namen, das 
Logo und die Marken des Kunden 
verwenden, um den Kunden auf der 
Webseite von Auerswald und ande-
ren Marketingmaterialien als Auers-
wald-Kunden aufzuführen.  

14.4 Subunternehmer. Auerswald kann 
Subunternehmer einsetzen und 



 
 

ihnen gestatten, die Auerswald ge-
währten Rechte auszuüben, um den 
Auerswald-Dienst und die damit ver-
bundenen Dienste im Rahmen dieser 
Vereinbarung zur Verfügung zu stel-
len, einschließlich z.B. des Hosting-
Dienstes von Auerswald. Vorbehalt-
lich aller Bestimmungen und Bedin-
gungen dieser Vereinbarung bleibt 
Auerswald jedoch verantwortlich für: 
(i) die Einhaltung der Bedingungen 
dieser Vereinbarung durch ihre Sub-
unternehmer; und (ii) die Gesamt-
leistung der Auerswald-Dienste, falls 
und wie in dieser Vereinbarung ge-
fordert. Unterauftragsverarbeiter 
personenbezogener Daten können 
zusätzlichen Bestimmungen unterlie-
gen, siehe den entsprechenden 
AVV für weitere Einzelheiten. 

14.5 Unabhängige Vertragspartner. Die 
Parteien dieser Vereinbarung sind 
unabhängige Vertragspartner, und 
diese Vereinbarung begründet kein 
Partnerschafts-, Joint-Venture-, Ar-
beits-, Franchise- oder Agenturver-
hältnis. Keine der Parteien ist befugt, 
die andere Partei ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung zu verpflich-
ten oder Verpflichtungen im Namen 
der anderen Partei einzugehen. 

14.6 Höhere Gewalt. Die Parteien haften 
nicht für eine Verzögerung oder 
Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen 
aus dieser Vereinbarung, wenn die 
Verzögerung oder Nichterfüllung auf 
Ursachen zurückzuführen ist, die au-
ßerhalb ihrer angemessenen Kon-
trolle liegen, wie z.B. Streik, Epide-
mien, Pandemien, Blockade, Krieg, 

Terroranschlag, Unruhen, Naturkata-
strophen, Ausfall oder Einschränkung 
von Stromversorgung, Telekommuni-
kation oder von Datennetzen und -
diensten, oder Regierungsmaßnah-
men. 

14.7 Export. Der Kunde ist dafür verant-
wortlich, alle erforderlichen Export- 
oder Importgenehmigungen für die 
Nutzung der Auerswald-Dienste und 
für Kundendaten einzuholen.  

14.8 Änderungen, Verzichtserklärungen. 
Jede Änderung oder Ergänzung die-
ser Vereinbarung muss schriftlich er-
folgen und von einer vertretungsbe-
rechtigten Person jeder Partei durch-
geführt werden. Im Falle eines Kon-
flikts zwischen dieser Vereinbarung 
und einer Bestellung hat diese Ver-
einbarung Vorrang, sofern nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt 
ist. Eine Verzichtserklärung wird nicht 
implizit aus dem Verhalten oder dem 
Versäumnis, Rechte aus dieser Ver-
einbarung durchzusetzen oder aus-
zuüben, abgeleitet. Verzichtserklä-
rungen müssen schriftlich erfolgen 
und von einer vertretungsberechtig-
ten Person der verzichtenden Partei 
ausgefertigt werden. 

14.9 Salvatorische Klausel. Sollte eine Be-
stimmung oder ein Teil dieser Verein-
barung unwirksam oder nicht durch-
setzbar sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit der Vereinba-
rung im Übrigen nicht berührt. Auers-
wald und der Kunde sind im Rahmen 
des Zumutbaren nach Treu und 
Glauben verpflichtet, die unwirk-



 
 

same oder nicht durchsetzbare Be-
stimmung durch eine ihr im wirt-
schaftlichen Erfolg gleichkommend 
wirksame und durchsetzbare Rege-
lung zu ersetzen, sofern dadurch 
keine wesentliche Änderung des In-
haltes dieser Vereinbarung herbei-
geführt wird. Entsprechendes gilt für 
Regelungslücken. 

14.10 Keine Rechte Dritter. Diese Vereinba-
rung verleiht keinem Dritten das 
Recht, eine Bestimmung dieser Ver-
einbarung durchzusetzen. Der 
Kunde erkennt an, dass jede Bestel-
lung nur die Nutzung durch und für 
die in der Bestellung genannte(n) ju-
ristische(n) Person(en) erlaubt.  

14.11 Vollständige Vereinbarung. Diese 
Vereinbarung stellt die vollständige 
und ausschließliche Vereinbarung 
der Parteien in Bezug auf den Ver-
tragsgegenstand dar. Sie ersetzt alle 
früheren oder gleichzeitigen mündli-
chen oder schriftlichen Mitteilungen, 
Angebote und Erklärungen in Bezug 
auf die Auerswald-Technologie oder 
einen anderen Gegenstand, der un-
ter diese Vereinbarung fällt. Die Best-
immungen des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf 
gelten nicht für diesen Vertrag. Alle 
vom Kunden gestellten Bedingun-
gen (auch im Rahmen einer Bestel-
lung des Kunden oder einer anderen 
vom Kunden verwendeten Ge-
schäftsform) dienen nur zu Verwal-
tungszwecken und haben keine 
Rechtswirkung. Es können mehrere 
Ausfertigungen dieser Vereinbarung 

unterzeichnet werden, auch in elekt-
ronischer Form, von denen jede als 
Original gilt und alle Ausfertigungen 
zusammen ein und dieselbe Verein-
barung bilden. 

14.12 Anwendbares Recht und Gerichts-
stand. Diese Vereinbarung unterliegt 
dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts. Ausschließlicher Ge-
richtsstand für alle Streitigkeiten aus 
und im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung ist Braunschweig, 
Deutschland. 

 



 

 
 
 
 

 

Anlage 1 – Auftragsverarbeitungs-
vertrag 

Auftragsverarbeitungsvertrag 

Auftragsverarbeitungsvereinbarung im 
Sinne des Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) 

zwischen dem im Hauptvertragsdoku-
ment des SaaS-Vertrages genannten 
Kunden 

(„Auftraggeber“) 

und 

Auerswald GmbH & Co. KG 
Vor den Grashöfen 1 

38162 Cremlingen 

(„Auftragnehmer“) 

(nachfolgend gemeinsam „Parteien“ 
und je einzeln „Partei“ genannt) 

Präambel 

Aufgrund des zwischen den Parteien ab-
geschlossenen Vertrags (nachfolgend 
„Hauptvertrag“ genannt) erhält und ver-
arbeitet der Auftragnehmer im Rahmen 
der von ihm bereitgestellten SaaS-Ser-
vices personenbezogene Daten des Auf-
traggebers und all jener Personen, die 
über den Auftraggeber die Leistungen 
des Hauptvertrages nutzen (nachfolgend 
„Nutzer“ genannt), beispielsweise Teil-
nehmer an einer Videokonferenz. Im Rah-
men der Leistungserbringung gegenüber 
dem Auftraggeber verarbeitet der Auf-
tragnehmer zu diesem Zweck die vom 

Auftraggeber übermittelten personenbe-
zogenen Daten. Die Datenverarbeitung 
in der Beziehung zwischen dem Auftrag-
geber und der über ihn einbezogenen 
Nutzer der SaaS-Services ist nicht Gegen-
stand dieses Auftragsverarbeitungsvertra-
ges.  

Beschreibung des Auftraggebers: siehe 
Beschreibung im Hauptvertrag. 

Der Auftragnehmer ist ein Anbieter von 
maßgeschneiderten Kommunikationslö-
sungen, insbesondere im Bereich 
VoIP/All-IP, ISDN und analog. 

Die Parteien schließen daher diesen Auf-
tragsverarbeitungsvertrag (nachfolgend 
„Vereinbarung“ genannt), um die recht-
mäßige Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten durch den Auftragnehmer 
zu gewährleisten. Die Vereinbarung kon-
kretisiert insoweit die datenschutzrechtli-
chen Verpflichtungen des Auftragneh-
mers. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die 
Parteien: 

1. Anwendungsbereich 

1.1 Der Auftragnehmer verarbeitet per-
sonenbezogene Daten im Auftrag 
und auf Weisung des Auftraggebers 
zur Erfüllung der ihm aufgrund des 
Hauptvertrags obliegenden Leis-
tungspflichten. Die personenbezo-
genen Daten sind in den Daten-
schutzdetails des Hauptvertrages 
beschrieben (nachfolgend: „Da-
ten“). 

 



 

 
 
 
 

1.2 Art, Umfang und Zweck der Daten-
verarbeitung, die Datenverarbei-
tungsvorgänge und der Kreis der 
betroffenen Personen ergeben sich 
aus Annex 3 (Details über die Daten-
verarbeitung). 

1.3 Der Auftragnehmer verarbeitet die 
Daten nach den Regelungen des 
Hauptvertrags, dieser Vereinbarung 
und auf dokumentierte Weisung des 
Auftraggebers hin.  

1.4 Ist der Auftragnehmer der Ansicht, 
eine Weisung des Auftraggebers 
verstoße gegen die Datenschutz-
grundverordnung („DSGVO“) oder 
gegen andere Datenschutzbestim-
mungen der Europäischen Union o-
der deren Mitgliedstaaten, wird er 
den Auftraggeber darauf hinwei-
sen. Der Auftragnehmer ist in diesen 
Fällen berechtigt, die Durchführung 
der Weisung auszusetzen, bis der 
Auftraggeber die Weisung bestätigt 
oder abändert. 

2. Pflichten des Auftraggebers 

2.1 Der Auftraggeber ist im Rahmen 
dieser Vereinbarung für die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmun-
gen der Datenschutzgesetze, insbe-
sondere für die Rechtmäßigkeit der 
Datenweitergabe an den Auftrag-
nehmer sowie für die Rechtmäßig-
keit der Datenverarbeitung und die 
Wahrung der Rechte der Betroffe-
nen verantwortlich („Verantwortli-
cher“ im Sinne des Art. 4 Nr. 7 
DSGVO). Sollten Dritte gegen den 
Auftragnehmer aufgrund der Verar-

beitung ihrer Daten Ansprüche gel-
tend machen, wird der Auftragge-
ber den Auftragnehmer von allen 
solchen Ansprüchen auf erstes An-
fordern freistellen. 

2.2 Der Auftraggeber ist Inhaber aller 
etwaigen erforderlichen Rechte, 
welche die Daten betreffen. 

2.3 Der Auftraggeber hat den Auftrag-
nehmer unverzüglich und vollstän-
dig zu informieren, wenn er Fehler o-
der Unregelmäßigkeiten im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung der 
Daten durch den Auftragnehmer im 
Rahmen dieser Vereinbarung oder 
seiner Weisungen feststellt. 

3. Pflichten des Auftragnehmers  

3.1 Der Auftragnehmer verarbeitet die 
Daten im Rahmen des Hauptver-
trags, dieser Vereinbarung sowie 
der speziellen Einzelweisungen des 
Auftraggebers. Er ist nicht berech-
tigt, die Daten unbefugt an Dritte 
weiterzugeben. Dies gilt nicht, wenn 
dies (i) im Einklang mit der Vereinba-
rung und dem Hauptvertrag ge-
schieht, (ii) vom Auftraggeber 
schriftlich verlangt wird oder (iii) auf-
grund gesetzlicher oder rechtlicher 
Anforderungen erforderlich ist. Der 
Auftragnehmer wird in Fällen der Zif-
fer (iii), soweit dies das anwendbare 
Recht zulässt, den Auftraggeber 
vorab über die beabsichtigte Wei-
tergabe informieren und sich mit 
diesem abstimmen. Der Auftrag-
nehmer stellt sicher, dass alle Perso-
nen, die Zugang zu den Daten ha-



 

 
 
 
 

ben, diese entsprechend den Wei-
sungen des Auftraggebers verarbei-
ten. 

3.2 Der Auftraggeber unterstützt den 
Auftragnehmer bei Kontrollen durch 
die Aufsichtsbehörden im Rahmen 
des Zumutbaren und Erforderlichen, 
soweit diese Kontrollen die Daten-
verarbeitung durch den Auftrag-
nehmer betreffen. Er wird dem Auf-
traggeber die Informationen zur 
Verfügung stellen, die dieser benö-
tigt, um nachzuweisen, dass er hin-
sichtlich dieser Auftragsverarbei-
tung die Anforderungen des an-
wendbaren Datenschutzrechts er-
füllt hat. 

3.3 Der Auftragnehmer unterstützt den 
Auftraggeber außerdem unter Be-
rücksichtigung der Art der Datenver-
arbeitung und der ihm zur Verfü-
gung stehenden Informationen auf 
schriftliche Anforderung bei der Ein-
haltung folgender Pflichten: 

 

3.3.1 Gewährleistung der Sicher-
heit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten, 

3.3.2 Meldung der Verletzung des 
Schutzes personenbezoge-
ner Daten an Aufsichtsbe-
hörden und betroffene Per-
sonen, 

3.3.3 ggfs. Durchführung einer 
Datenschutzfolgenab-
schätzung, soweit die Da-
tenverarbeitung durch den 

Auftragnehmer davon be-
troffen ist, 

3.3.4 ggfs. Durchführung einer er-
forderlichen vorherigen 
Konsultation der Daten-
schutzbehörde, soweit die 
Datenverarbeitung durch 
den Auftragnehmer davon 
betroffen ist. 

3.4 Der Auftragnehmer informiert den 
Auftraggeber unverzüglich, wenn 
ihm ein Verstoß gegen das Daten-
schutzrecht im Rahmen seiner Auf-
tragsverarbeitung für den Auftrag-
geber bekannt wird.  

3.5 Der Auftragnehmer verpflichtet die 
bei der Verarbeitung der Daten be-
schäftigten Personen auf den ver-
traulichen Umgang mit den Daten.  

3.6 Für die Mitwirkungsleistungen nach 
Ziffern 3.2 und 3.3 kann der Auftrag-
nehmer eine angemessene Vergü-
tung verlangen. Für die Mitwirkungs-
leistung nach Ziffer 3.3.2 allerdings 
nicht, wenn die Verletzung auf sei-
nem Verschulden beruht. 

 

4. Technisch-organisatorische Maß-
nahmen 

4.1 Der Auftragnehmer trifft die in An-
nex 1 definierten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen vor 
Beginn der Datenverarbeitung. 

4.2 Die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen unterliegen 
dem technischen Fortschritt und der 



 

 
 
 
 

Weiterentwicklung. Insoweit kann 
der Auftragnehmer die technischen 
und organisatorischen Maßnahmen 
jederzeit nach eigenem Ermessen 
ändern und alternative, adäquate 
Maßnahmen einsetzen. Änderun-
gen sind zu dokumentieren und die 
Dokumentationen sind dem Auf-
traggeber auf Anfrage zur Verfü-
gung zu stellen. Wesentliche Ände-
rungen sind dem Auftraggeber 
schriftlich anzuzeigen. Im Falle einer 
wesentlichen Änderung ist Annex 1 
entsprechend anzupassen. 

5. Kontrollen 

5.1 Der Auftraggeber überzeugt sich 
auf eigene Kosten vor Beginn der 
Datenverarbeitung durch den Auf-
tragnehmer und sodann regelmä-
ßig, von den umgesetzten techni-
schen und organisatorischen Maß-
nahmen nach Annex 1 und doku-
mentiert das jeweilige Ergebnis. Der 
Auftraggeber ist zudem berechtigt, 
die Kontrolle der Maßnahmen im 
Einvernehmen mit dem Auftragneh-
mer im erforderlichen Umfang 
durchzuführen oder durch im Einzel-
fall zu benennende neutrale Dritte 
durchführen zu lassen. Kontrollen 
sind rechtzeitig im Vorfeld anzumel-
den und erfolgen während der Ge-
schäftszeiten des Auftragnehmers. 
Der Auftraggeber wird hierbei auf 
betriebliche Abläufe des Auftrag-
nehmers angemessen Rücksicht 
nehmen. 

5.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
dem Auftraggeber auf Anforderung 

die zur Durchführung einer umfas-
senden Auftragskontrolle erforderli-
chen Auskünfte zu geben und die 
entsprechenden Nachweise verfüg-
bar zu machen. Der Nachweis der 
Umsetzung geeigneter Maßnahmen 
kann auch durch Vorlage aktueller 
Testate sowie von Berichten unab-
hängiger Prüfer (Wirtschaftsprüfer, 
Revision, Datenschutzbeauftragter, 
IT-Sicherheitsabteilung, etc.) er-
bracht werden. In diesem Fall ist 
eine Vor-Ort-Kontrolle durch den 
Auftraggeber ausgeschlossen.  

5.3 Beauftragt der Auftraggeber einen 
Dritten mit der Durchführung der 
Kontrolle, hat der Auftraggeber den 
Dritten schriftlich gegenüber dem 
Auftragnehmer auf die Verschwie-
genheit und Geheimhaltung zu ver-
pflichten, es sei denn, dass der Dritte 
einer beruflichen Verschwiegen-
heitspflicht unterliegt. Auf Verlan-
gen des Auftragnehmers wird ihm 
der Auftraggeber die Verschwie-
genheitsverpflichtung unverzüglich 
vorlegen. Der Auftraggeber darf 
keinen Konkurrenten des Auftrag-
nehmers mit der Kontrolle beauftra-
gen. 

5.4 Der Auftragnehmer kann für seinen 
Aufwand bei der Durchführung der 
Kontrollen eine angemessene Ver-
gütung verlangen. 

6. Unterauftragsverhältnisse 

6.1 Der Auftragnehmer darf Unterauf-
tragsverhältnisse hinsichtlich der 
Verarbeitung der Daten begrün-



 

 
 
 
 

den. Die in Annex 2 genannten Un-
terauftragsverarbeiter gelten mit 
Unterzeichnung dieser Vereinba-
rung als vom Auftraggeber akzep-
tiert. 

6.2 Der Auftragnehmer wird den Auf-
traggeber über jede beabsichtigte 
Änderung eines Unterauftragneh-
mers oder einen neuen Unterauf-
tragnehmer unterrichten.  

6.3 Der Auftragnehmer wird die in die-
ser Vereinbarung festgelegten Ver-
pflichtungen, einschließlich der Ge-
währleistung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen, an 
seine Unterauftragnehmer weiter-
geben. Die technischen und organi-
satorischen Maßnahmen müssen 
den Anforderungen des anwend-
baren Datenschutzrechts entspre-
chen. 

6.4 Der Auftragnehmer wird mit den Un-
terauftragnehmern eine Vertraulich-
keits- bzw. Geheimhaltungsverein-
barung treffen, wenn diese nicht ei-
ner gesetzlichen Vertraulichkeits- 
bzw. Geheimhaltungspflicht unter-
liegen. 

7. Rechte von betroffenen Personen 

7.1 Die Rechte betroffener Personen 
sind gegenüber dem Auftraggeber 
geltend zu machen. 

7.2 Soweit eine betroffene Person ihre 
Rechte gegenüber dem Auftrag-
nehmer geltend macht, wird dieser 

das Ersuchen zeitnah an den Auf-
traggeber weiterleiten. 

7.3 Soweit eine betroffene Person ihre 
Rechte gegenüber dem Auftragge-
ber geltend macht, wird der Auf-
tragnehmer den Auftraggeber mit 
geeigneten technischen und orga-
nisatorischen Maßnahmen bei der 
Erfüllung dieser Ansprüche ange-
messen und im erforderlichen Um-
fang unterstützen, wenn der Auf-
traggeber den Anspruch ohne die 
Unterstützung des Auftragnehmers 
nicht erfüllen kann. 

7.4 Der Auftragnehmer kann für die Un-
terstützungshandlungen nach Ziffer 
7 dieser Vereinbarung eine ange-
messene Vergütung verlangen. 

8. Datenschutzbeauftragter  

Die für den Datenschutz verantwort-
liche Stelle beim Auftragnehmer 
kann wie folgt erreicht werden: 

Auerswald GmbH & Co. KG 

-Datenschutzbeauftragter- 

Vor den Grashöfen 1 

38162 Cremlingen 

E-Mail: datenschutz@Auerswald.de 

9. Haftung 

9.1 Die Bestimmungen über die Haf-
tung, Haftungsbeschränkungen und 
Haftungsausschlüsse des Hauptver-
trages zugunsten des Auftragneh-



 

 
 
 
 

mers gelten für die Haftung für Da-
tenschutzverstöße im Sinne dieser 
Vereinbarung entsprechend. 

9.2 Sollte der Auftragnehmer aufgrund 
einer Verletzung von Datenschutz-
gesetzen durch den Auftraggeber 
von Dritten in Anspruch genommen 
werden, stellt der Auftraggeber den 
Auftragnehmer auf erstes Anfordern 
von der Haftung frei. Außerdem 
steht der Auftraggeber dem Auf-
tragnehmer bei der Rechtsverteidi-
gung im erforderlichen Umfang bei 
und erstattet dem Auftragnehmer 
alle aus dem Vorfall entstandenen 
Schäden, einschließlich der ange-
messenen Kosten einer Rechtsver-
teidigung. 

10. Vertragsdauer und Rückgabe bzw. 
Löschung der Daten 

10.1 Die Vereinbarung tritt mit ihrer Unter-
zeichnung durch die Parteien in 
Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit. 
Die Vereinbarung endet mit Beendi-
gung des Hauptvertrags, der der 
Datenverarbeitung durch den Auf-
tragnehmer zugrunde liegt, ohne 
dass es einer gesonderten Kündi-
gung der Vereinbarung bedarf. 

10.2 Die Parteien werden bei Bedarf an-
gemessene Überleitungsregelun-
gen vereinbaren, um die Ordnungs-
mäßigkeit der zugrundeliegenden 
Verarbeitungsprozesse ggf. auch 
über das Ende des Hauptvertrags 
hinaus sicherzustellen. 

10.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
Daten, Originaldatenträger bzw. 

Unterlagen, die vom Auftraggeber 
im Rahmen dieser Vereinbarung an 
ihn übergeben bzw. übermittelt wur-
den, nach (i) Beendigung der Ver-
einbarung oder (ii) nach Aufforde-
rung des Auftraggebers (je nach-
dem, was früher eintritt) entweder  

 

• an den Auftraggeber auszu-
händigen, 

• an diesen zurück zu übermit-
teln oder  

• nach vorheriger Weisung des 
Auftraggebers datenschutz-
gerecht zu vernichten bzw. so 
von allen Datenspeichergerä-
ten des Auftragnehmers zu lö-
schen, dass diese Daten wäh-
rend oder nach der Entfer-
nung nicht wiederherzustellen 
sind. 

Der Auftragnehmer wird dem Auf-
traggeber schriftlich bestätigen, 
dass die in dieser Ziff.10.3 beschrie-
benen Maßnahmen ordnungsge-
mäß ausgeführt wurden. 

10.4 Dokumentation, die dem Nachweis 
der auftrags- und ordnungsgemä-
ßen Datenverarbeitung dient, ist 
durch den Auftragnehmer entspre-
chend den jeweils maßgeblichen 
Aufbewahrungsfristen über die Lauf-
zeit des Vereinbarung hinaus aufzu-
bewahren. Gleiches gilt für sonstige 



 

 
 
 
 

Unterlagen, die rechtlichen Aufbe-
wahrungspflichten (z. B. aus dem 
Steuerrecht) unterliegen. 

11. Sonstiges 

11.1 Bei Änderungen der tatsächlichen 
Ausgestaltung der Leistungsbezie-
hungen zwischen den Parteien wer-
den die Parteien die Annexe ent-
sprechend anpassen und einver-
nehmlich austauschen. Mit Unter-
zeichnung der geänderten Annexe 
durch die Parteien werden diese 
wirksam und ersetzen insoweit die 
bislang geltenden Anlagen. 

11.2 Auf die Vereinbarung findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten in Zusammenhang 
mit dieser Vereinbarung ist Braun-
schweig. 

11.3 Änderungen oder Ergänzungen der 
Vereinbarung bedürfen der Schrift-
form. Dies gilt für Änderung oder 

Aufhebung des vorstehenden 
Schriftformerfordernisses entspre-
chend. 

11.4 Sollten einzelne Bestimmungen die-
ser Vereinbarung unwirksam sein o-
der werden, bleibt die Wirksamkeit 
der Vereinbarung im Übrigen unbe-
rührt. An die Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt eine wirksame Re-
gelung, die in ihrem wirtschaftlichen 
Gehalt der unwirksamen Bestim-
mung möglichst nahe kommt. Ent-
sprechendes gilt im Falle von Rege-
lungslücken. 

Annex 1:  
Technische und organisatorische 
Maßnahmen 
 
Annex 2:  
Genehmigte Unterauftragnehmer 
und Tätigkeitsbereiche des Unter-
auftragnehmers 

  



 

 
 
 
 

Annex 1: Technische und organisatori-
sche Maßnahmen  

Der Auftragnehmer ist zur Sicherstellung 
des Datenschutzes verpflichtet. Er hat die 
folgenden technischen und organisatori-
schen Maßnahmen während der Laufzeit 
des Vertrages zu ergreifen und aufrecht-
zuerhalten: 

1. Zutrittskontrolle  

Angemessene Maßnahmen zur Ver-
hinderung des Zutritts unautorisierter 
Personen zum Datenverarbeitungs-
equipment, durch  

• Automatisiertes Zugangskon-
trollsystem; 

• Schließsystem mit Codesperre; 

• Lichtschranke, Bewegungs-
melder; 

• Schlüsselregelung (Schlüssel-
ausgabe etc.); 

• Chipkarten-/ Transponder-
Schließsystem; 

• Sicherheitsschlösser; 

• Personenkontrolle beim Emp-
fang; 

• Sorgfältige Auswahl von Reini-
gungspersonal. 

2. Zugangskontrolle 

Angemessene Maßnahmen, die si-
cherstellen, dass diejenigen, die bei 
der Datenverarbeitung eingesetzt 

werden, lediglich Zugang zu sol-
chen Daten haben, die von ihrer je-
weiligen Zugangsautorisierung ab-
gedeckt sind, durch: 

• Zuordnung von Benutzerrech-
ten 

▪ Passwortvergabe 
▪ Authentifikation mit Benutzer-

name / Passwort 

• Schlüsselregelung; 

• Erstellen von Benutzerprofilen; 

• Authentifikation mit biometri-
schen Verfahren; 

• Einsatz von Intrusion-Detec-
tion-Systemen; 

• Zuordnung von Benutzerprofi-
len zu IT-Systemen; 

• Einsatz von VPN-Technologie; 

• Sicherheitsschlösser; 

• Verschlüsselung von mobile 
Datenträgern; 

• Einsatz von zentraler Smart-
phone-Administrations-Soft-
ware; 

• Verschlüsselung von Datenträ-
gern in Laptops; 

• Einsatz von Anti-Viren-Soft-
ware; 

• Einsatz einer Hardware-Fire-
wall; 

• Einsatz einer Software-Firewall. 



 

 
 
 
 

3. Zugriffskontrolle 

Angemessene Maßnahmen, die 
den Zugriff unautorisierter Personen 
auf die Datenverarbeitungssysteme 
verhindern, durch: 

• Erstellen eines Berechtigungs-
konzepts; 

• Anzahl von Administratoren 
auf das “Notwendigste” redu-
ziert; 

• Physische Löschung von Da-
tenträgern vor Wiederverwen-
dung; 

• Einsatz von Aktenvernichtern 
bzw. Dienstleistern; 

• Verschlüsselung von Datenträ-
gern; 

• Verwaltung der Rechte durch 
Systemadministratoren; 

• Passwortrichtlinie; 

• Sichere Aufbewahrung von 
Datenträgern; 

• Ordnungsgemäße Vernich-
tung von Datenträgern; 

• Protokollierung der Vernich-
tung. 

4. Weitergabekontrolle 

Angemessene Maßnahmen, die bei 
einer weiteren Übermittlung der Da-
ten (elektronisch oder auch Trans-
port auf Datenträgern) sicherstellen, 
dass keine unbefugten Dritten die 

Daten lesen, löschen, ändern, ko-
pieren durch: 

• Einrichtungen von Standleitun-
gen bzw. VPN-Tunneln; 

• Beim physischen Transport: 
sorgfältige Auswahl von Trans-
portpersonal und-fahrzeugen; 

• Beim physischen Transport: si-
chere Transportbehälter/-ver-
packungen. 

5. Eingabekontrolle 

Der Auftragnehmer trägt dafür 
Sorge, dass nachträglich geprüft 
und festgestellt werden kann, ob 
und wann personenbezogene Da-
ten in Datenverarbeitungssysteme 
eingegeben worden sind, durch: 

• Erstellen eines Berechtigungs-
konzepts; 

• Vergabe von Rechten zur Ein-
gabe, Änderung und Lö-
schung von Daten nur auf Ba-
sis des Berechtigungskonzepts. 

6. Auftragskontrolle 

Die von dem Auftragnehmer verar-
beiteten und genutzten Daten dür-
fen ausschließlich in Übereinstim-
mung mit den Weisungen des Auf-
traggebers verarbeitet werden. Dies 
wird sichergestellt durch:  

• Auswahl des Auftragnehmers 
unter Sorgfaltsgesichtspunkten 
(insbesondere hinsichtlich Da-
tensicherheit). 



 

 
 
 
 

7. Verfügbarkeitskontrolle 

Angemessene Maßnahmen, die die 
Daten gegen zufällige Zerstörung o-
der Verlust schützen, durch: 

• Unterbrechungsfreie Stromzu-
fuhr (USV); 

• Geräte zur Überwachung von 
Temperatur und Feuchtigkeit 
in Serverräumen; 

• Feuer- und Rauchmeldeanla-
gen; 

• Testen von Datenwiederher-
stellung; 

• Aufbewahrung von Datensi-
cherungen an einem sicheren, 
ausgelagerten Ort; 

• Klimaanlage in den Serverräu-
men; 

• Schutzsteckdosenleisten in  
Serverräumen; 

• Erstellen einen Backup- & 
Recovery-Konzepts; 

• Serverräume nicht unter sani-
tären Anlagen.   

8. Kontrolle der Trennung von Daten 

Angemessene Maßnahmen, die die 
separate Verarbeitung von Daten, 
die für verschiedene Zwecke über-
mittelt wurden bzw. auf die zugegrif-
fen wird, gewährleisten, durch: 

• Backup der Daten 

• Einrichtung von Anti-vi-
rus/ Firewall-Systemen 

• Speicherung der Daten 
in getrennten Archiven. 

9. Pseudonymisierung und Verschlüs-
selung 

Maßnahmen zur Pseudonymisierung 
und Verschlüsselung sind vorhan-
den. Insbesondere verwendet der 
Auftragnehmer nur durch mindes-
tens SSL-Verschlüsselung geschützte 
Internetverbindungen. 

10. Wiederherstellungsmaßnahmen  

Maßnahmen zur raschen Wieder-
herstellung der Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten und 
den Zugang zu Ihnen bei einem 
physischen oder technischen Zwi-
schenfall: 

• Sämtliche produktive Server 
werden in Großvater, Vater, 
Sohn-Prinzip gesichert. 

• Monatlich wird der Ernstfall 
erprobt und ein betrieblich 
dringend benötigter Server 
samt der Daten aus der letz-
ten Sicherung (Vollsicherung 
am Wochenende bzw. inkre-
mentelle Sicherung innerhalb 
der Woche) wiederherge-
stellt. 

• Der Server samt Betriebssys-
tem, Anwendungen, Konfi-
guration und (personenbezo-
genen) Daten wird auf ein 



 

 
 
 
 

anderen Server in einem an-
deren Standort wiederherge-
stellt. 

• Der Großteil der eingesetzten 
Server und Anwendungen 
wird virtuell betrieben, daher 
ist die Hürde der Wiederher-
stellung gering und nicht 
hardwarespezifisch. 

• Zur Wiederherstellung wur-
den Anleitungen verfasst, 
welchen es nicht direkt an 
der Datensicherung-Beteilig-
ten aber vertraulichen Perso-
nen erlaubt, Daten wieder-
herzustellen. 

• Die Belastbarkeit von Syste-
men mit personenbezoge-
nen Daten wird wie folgt si-
chergestellt: 

• Einsatz einer Firewall mit ver-
schiedenen weiteren Sicher-
heitsaspekten, unter anderen 
IDS und IPS, Data Leak Pre-
vention, zwei Virenscan-Engi-
nes, Blacklisting, IP-Filterung; 

• Zugriff auf die Sicherungen 
und die dafür benötigten Zu-
gangsdaten sind nur einem 
kleinen, vertraulichen Kreise 
bekannt 

11. Überprüfungsverfahren  

Verfahren zur regelmäßigen Über-
prüfung, Bewertung und Evaluie-
rung der Wirksamkeit der techni-

schen und organisatorischen Maß-
nahmen zur Gewährleistung der Si-
cherheit der Verarbeitung: 

• Die eingesetzte Firewall-Ap-
pliance versendet täglich, 
wöchentlich und monatlich 
so genannte „Executive Re-
ports“.  
In diese Reports werden 
wichtige Kennzahlen wie ab-
gewehrte bösartige Mails, 
abgewehrte Einbruchsversu-
che und Traffic erfasst. 

• Betriebssystem- und Anwen-
dungsversionsstände werden 
zentralisiert über Manage-
ment-Software überwacht 
und auf einem aktuellen, si-
cherheitsrelevanten Stand 
gehalten. 

• Der physikalischer Zugriff auf 
das Netzwerk ist gesichert 
und steht nur vertraulichen 
Personen zur Verfügung. 

• Des Weiteren wird ein Antivi-
renprogramm mit Reporting 
eingesetzt. Verstöße werden 
umgehend mitgeteilt und sei-
tens IT nachverfolgt. 

• Mitarbeiter werden wieder-
kehrend im Umgang mit ggf. 
schadhaften Mails sensibili-
siert. 
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Annex 2: Subunternehmer  

Stand März 2020 
 

  

Name des Subunter-
nehmers 
Name und Anschrift 
der Firma, Name des 
Datenschutzbeauf-
tragten oder des An-
sprechpartners für den 
Datenschutz 

Zwecke 
Zwecke, für die 
der Subunter-
nehmer die Da-
ten verarbeitet 
 

Verarbeitungen  
inklusive der In-
formationen zu 
Betroffenen und 
Art der Daten, 
sofern diese von 
Annex 1 abwei-
chen 

Ort der Verarbei-
tung 
 

Übermittlung 
an Stellen mit 
Sitz außerhalb 
des EWR 
 

OVH GmbH  
Dudweiler Landstraße 
5 
66123 Saarbrücken  
Dr. Sebastian Kraska 
datenschutz@ovh.de 

Cloud Compu-
ting im Rahmen 
der gebuchten 
Dienstleistung 

Übermittlung und 
Hosting der ver-
trags-gegen-
ständlichen Da-
ten 

Rechenzentren des 
Subunternehmers, 
sämtlich belegen 
innerhalb der EU 

Findet nicht 
statt. 

The Better Link GmbH 
38162 Cremlingen 
info@thebetterlink.de 

Technischer Be-
trieb des Diens-
tes 

Verarbeitung der 
Daten im Rah-
men der notwen-
digen techni-
schen Bereitstel-
lung 

IT-Systeme und Ser-
ver des Subunter-
nehmers, sämtlich 
belegen in der EU 

Findet nicht 
statt 

     

     



 

 
 
 
 

Annex 3: Details über die Umstände der Datenverarbeitung  

DATENSCHUTZBEZOGENE DETAILS ÜBER DEN KUNDEN 

BESCHREIBUNG DES 
KUNDEN: 

 

Der Kunde ist ein mittelständisches Unternehmen welches im 
Rahmen der täglichen Kommunikation mit Mitarbeiter, Kunden 
und Geschäftspartnern den angebotenen Dienst einsetzt, um 
hierüber standortunabhängige, interaktive Online-Meetings 
durchzuführen. Inhaltliche Einsatzzwecke der Online-Meetings 
sind z.B. beratende Gespräche, Präsentationen, Projektbespre-
chungen etc.  
Der Dienst und deren Nutzung ist nicht für Unternehmen und 
Branchen ausgelegt, welche besonderen Regulierungen und 
Datenschutzbestimmungen unterliegen..  

 

 

KATERGORIEN VON BE-
TROFFENEN 

 

Kunden des Auftraggebers, Nutzer der Services gemäß dem 
Hauptvertrag 

DATENKATEGORIEN 

 

Name, Vorname, E-Mail Adresse, Profilbild, Accountpasswörter; 
bei Videochat auch bewegte Bildaufnahmen des Gesichtes so-
wie Audioaufnahmen der Stimme; bei kostenpflichtigen Diens-
ten auch Bankverbindung und Zahlungsdetails  

VERARBEITUNGSVOR-
GÄNGE 

 

Verarbeitung der Daten im Rahmen der Services gemäß dem 
Hauptvertrag, Verarbeitung der im Rahmen der Service Nut-
zung durch die Nutzer eingegebenen personenbezogenen Da-
ten sowie live-Aufnahmen ihres Gesichts bzw. der Bereiche, die 
im Aufzeichnungsbereich der Kamera liegen; Audio- und Video-
aufnahmen werden nur innerhalb einer Nutzungs-Session verar-
beitet und danach nicht weiter aufgezeichnet; Speicherung 
von Nutzungs-Session (Audio/Video) nur bei aktiver Einschaltung 
der Funktion zur Aufzeichnung einer Meeting-Aufnahme; Chat-
Verläufe sofern Chat-Eingaben erfolgen, auch hier Speicherung 
nur bei aktiver Einschaltung der Aufzeichnungsfunktion; Chat-



 

 
 
 
 

Verläufe können vom Nutzer in seinem Account im Rahmen ei-
ner Meeting-Historie abgerufen werden; 

ORT DER VERARBEI-
TUNGSVORGÄNGE 

 

Auf den Servern bzw. in den Rechenzentren des Subunterneh-
mers gemäß Annex 2, bei Verwendung der Videofunktion auch 
am jeweiligen Computer des Nutzers, der die Kameranutzung 
ermöglicht  

ZWECKE 

 

Durchführung der im Rahmen des Hauptvertrages angebote-
nen Kommunikationsleistungen hinsichtlich der Kommunikation 
zwischen Auftraggeber und den Nutzern; Zahlungsabwicklung 

DAUER 

 

Für die Dauer des Hauptvertrages, jedoch hinsichtlich Audio-/Vi-
deoaufnahmen und Chatverläufen innerhalb der einzelnen 
Nutzungs-Sessions nur für die Dauer der Session. Eine längere 
Speicherdauer findet nur im Falle aktiver Einschaltung der Auf-
zeichnungsfunktion durch die Nutzer statt: entweder werden 
dann die Aufzeichnungen zwischengespeichert und dem Kun-
den nach der Session zum Download angeboten oder der 
Kunde erhält einen Cloud- Speicher innerhalb seines Work-
spaces; eine zusätzliche bzw. weitergehende Speicherung fin-
det nicht statt. 

AUFBEWAHRUNGSFRIS-
TEN 

Die personenbezogenen Daten werden beim Verantwortlichen 
ausschließlich für die Dauer des Bestehens des Kunden-Ac-
counts bzw. Workspaces; nach dessen Löschung werden auch 
die noch gespeicherten Daten gelöscht, die nicht ohnehin (s.o.) 
bereits nach Ablauf der jeweiligen Nutzer-Session gelöscht wur-
den. Im Übrigen werden personenbezogene Daten nur gespei-
chert, soweit dies zur Absicherung gegen Ansprüche (z.B. 3 
Jahre bei vertraglichen Ansprüchen) oder aufgrund gesetzli-
cher Verpflichtungen (10 Jahre gemäß § 147 AO) zwingend er-
forderlich ist. 

ÜBERMITTLUNG AUS-
SERHALB DES EWR 

 

Der Auftragnehmer hat seinen Sitz in Deutschland. Ob ein grenz-
überschreitender und insbesondere EU- bzw. EWR-grenzüber-
schreitender Datenfluss stattfindet, hängt davon ab, ob der Auf-
traggeber den Dienst im Ausland nutzt.  
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	2.5 „Autorisierte Nutzer“ sind die hinsichtlich Vorgaben und Kontingent zugelassenen Nutzer des Kunden. Autorisierte Nutzer können Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Dienstleister (z.B. Beratungs- oder Kommunikationsagenturen) sein, einschließlich Mitarb...
	2.6 „Bestellung” bezeichnet das durch den Kunden auf der Webseite von Auerswald ausgelöste Angebot des Kunden an Auerswald, die in der Bestellung genannten Auerswald-Dienste, erwerben zu wollen.
	2.7 „Client-Komponenten“ bezeichnet die zur Nutzung eines Auerswald-Dienstes ggfs. erforderliche Software, z.B. ein auf dem System des autorisierten Nutzers zu installierender Client (sog. „Fat Client“) oder eine App für Mobilfunkgeräte, über die auf ...
	2.8 „Dokumentation” bezeichnet die zum jeweiligen Auerswald-Dienst gehörende technischen und funktionalen Beschreibungen, sie ist auch Leistungsbeschreibung. Die Dokumentation wird ausschließlich in digitaler, ausdruckbarer Form bereitgestellt, in der...
	2.9 „Drittanbieterdienste” sind alle von Drittanbietern stammenden Anwendungen, Integrationen, Plugins, Software, Code, Online-Dienste, Systeme und andere Produkte, die in irgendeiner Weise mit dem Auerswald-Dienst interagieren, jedoch nicht von Auers...
	2.10 „DSGVO“ meint die 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/E...
	2.11 „Endnutzer Lizenzbedingungen für Software“ oder „EULA“ sind Lizenzbestimmungen für die Überlassung von Software. Die EULA von Auerswald gilt für Client-Komponenten, die dem Kunden von Auerswald überlassen werden. In Einzelfällen umfasst der Begri...
	2.12 „Kunde“ oder „Sie“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die Vertragspartner von Auerswald ist, die die Bestellung abgibt und die den oder die abonnierten Auerswald-Dienst(e) für eigene Zwecke nutzt.
	2.13 „Kundendaten” sind Inhalte wie z.B. Texte, Bilder, Klang- oder Filmdateien sowie alle anderen Dateien oder Daten, die der Kunde zum Auerswald-Dienst hochlädt, dort eingibt, mit Hilfe des Auerswald-Dienstes erzeugt, über ggfs. vorgesehene Schnitts...
	2.14 „Nutzungsdaten“ sind Dateien und Informationen, die im Zuge der Bereitstellung, Verwaltung oder Betrieb des Auerswald-Dienstes anfallen, wie z.B. Protokolle, Messdaten etwa zur Verfügbarkeit, Login-Daten und weitere Daten über die Umstände der Nu...
	2.15 „Open Source Lizenz“ bezeichnet Lizenzbedingungen für eine Software, die dem Nutzer, z.B. dem Kunden, Nutzungsrechte über das Recht zur Nutzung der Software hinaus Rechte gewährt, die üblicherweise dem Inhaber des Urheberrechts an der Software vo...
	2.16 „Open Source Software“ bezeichnet eine Software, die unter einer Open Source Lizenz steht und entweder a) nur in Quellcodeform oder b) in ausführbarer Objektcodeform erhältlich ist und bei dem der Quellcode zusammen mit dem ausführbaren Code geli...
	2.17 „SaaS“ ist eine Abkürzung von „Software as a Service“ und meint die zeitlich auf die Dauer des Vertrags zwischen dem Anbieter und dem Kunden begrenzte Bereitstellung einer Software über das Internet zur Nutzung durch den Kunden. Bei SaaS erfolgt ...
	2.18 „Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet Unternehmen, die im Sinne der §§ 15 ff. AktG mit Auerswald oder dem Kunden verbunden sind. Sollte das AktG nicht anwendbar sein, bezeichnet verbundenes Unternehmen jede organisatorisch eigenständige Einheit, d...
	2.19 „Vertrauliche Informationen“ umfassen Codes, Erfindungen, Know-how, Produktpläne sowie technische und finanzielle Informationen, die im Rahmen dieser Vereinbarung ausgetauscht werden und die zum Zeitpunkt der Offenlegung als vertraulich identifiz...

	3. Registrierung, Bestellungen und Vertragsschluss.
	3.1 Registrierung. Damit der Kunde einen Auerswald-Dienst bestellen und nutzen kann, muss er zunächst bei Auerswald ein kostenfreies Nutzerkonto anlegen. Das erste angelegte Konto ist ein Admin Nutzer, der über erweiterte Rechte verfügt und u.a. die M...
	3.2 Kontosicherheit. Der Kunde muss sicherstellen, dass alle Benutzer-IDs, Passwörter und andere Zugangsdaten (z.B. API-Token) für den Auerswald-Dienst, d.h. sowohl für Admin Nutzer als auch Autorisierte Nutzer, streng vertraulich behandelt und nicht ...
	3.3 Bestellungen und Vertragsschluss. Die Informationen und Auswahlmöglichkeiten auf der Webseite stellen das Angebot von Auerswald an den Kunden zur Abgabe einer Bestellung dar, d.h. eines rechtlich verbindlichen Angebots des Kunden, mit Auerswald ei...
	3.4 Verantwortlichkeit. Der Kunde ist für seine Admin Nutzer und autorisierten Nutzer verantwortlich und haftet für ihr Verhalten. Der Kunde gewährleistet, dass die Admin Nutzer und die Autorisierten Nutzer die Bedingungen dieser AGB SaaS einhalten.

	4. Bereitstellung, Nutzung, Sollbeschaffenheit.
	4.1 Bereitstellung. Auerswald stellt die Auerswald-Dienste ausschließlich zur Nutzung über das Internet bereit und gewährt dem Kunden für die jeweils gebuchte Dauer und für die jeweils gebuchte Anzahl von Autorisierten Nutzern Zugang zu dem betreffend...
	4.2 Aktualisierungen. Auerswald steht es frei, den Auerswald-Dienst sowie eventuelle Client von Zeit zu Zeit zu aktualisieren und neue Funktionen bereit zu stellen, bestehende Funktionen weiterzuentwickeln oder auch Funktionen einzuschränken oder einz...
	4.3 Datenverbindung. Nicht Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Internet-/Datenverbindung zwischen den Endgeräten des Kunden und dem Auerswald-Dienst. Der Kunde muss eine Datenverbindung mit ausreichender Geschwindigkeit vorhalten, um die Auerswald-...
	4.4 Sollbeschaffenheit. Während der Abonnementdauer gewährleistet Auerswald gegenüber dem Kunden, dass der Auerswald-Dienst im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der Leistungsbeschreibung, die durch Antworten auf „Frequently Asked Questions“ (FAQ) un...
	4.5 Drittanbieterdienste. Soweit in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist Auerswald nicht verantwortlich für Drittanbieterdienste, die über Schnittstellen oder in vergleichbarer Weise an die Auerswald-Dienste angebunden s...
	4.6 Sicherheit. Auerswald verpflichtet sich, wirtschaftlich angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz seiner Systeme vor unbefugter Offenlegung und Veränderung zu ergreifen. Die Sicherheitsmaßnahmen von Auerswald umfassen: (i) d...

	5. Nutzungsrechte.
	5.1 Nutzung der Auerswald-Dienste. Der Kunde ist berechtigt, den Auerswald-Dienst mit der vereinbarten Anzahl Autorisierter Nutzer zu nutzen. Auerswald gewährt dem Kunden das Recht zur Nutzung weltweit, nicht exklusiv, nicht übertragbar, nicht unterli...
	5.2 Vermarktung. Der Kunde ist nicht berechtigt, den oder die gebuchten Auerswald-Dienst(e) eigenständig oder in Kombination mit anderen Leistungen an Dritte zu vermarkten oder Dritten anderweitig für deren Zwecke zur Verfügung zu stellen oder Dritten...
	5.3 Bearbeitung. Der Kunde ist nicht berechtigt, den Auerswald-Dienst zu bearbeiten, zu modifizieren, zurückzuentwickeln („reverse engineering“), mit Ausnahme des Zwecks der Interoperabilität mit anderen Computerprogrammen gemäß §§ 69d Abs. 2 und 3, 6...
	5.4 Keine Umgehung von Schutzmaßnahmen. Der Kunde darf keine Schutz- oder Sicherheitsmaßnahmen, Begrenzungen des Entgelts oder andere Maßnahmen zu Begrenzung der Nutzung (Nutzungskontrolle) umgehen oder zu durchbrechen.
	5.5 Client-Komponenten. Sollte im Zusammenhang mit einem Auerswald-Dienst eine Überlassung von Client-Komponenten erfolgen, richten sich die Nutzungsrechte nach der oder den zugehörige(n) EULA(s).

	6. Entgelte und Zahlungsbedingungen.
	6.1 Entgelte. Der Kunde hat die gemäß den abonnierten Auerswald-Dienst(en) und der jeweils zugrundeliegenden Leistungsbeschreibung anfallenden Entgelte zu entrichten, sofern nicht ein kostenfrei nutzbarer Auerswald-Dienst ausgewählt wurde. Sind in der...
	6.2 Abrechnung von Entgelten. Feste Entgelte fallen im Voraus an und werden dem Kunden im vereinbarten Turnus, i.d.R. monatlich, im Voraus in Rechnung gestellt. Sie werden zeitanteilig für den Rest des Kalendermonats berechnet, in dem das Abonnement f...
	Wird ein Auerswald-Dienst verbrauchsabhängig, z.B. nach Telefonminuten, abgerechnet oder werden bei der Nutzung eines Auerswald-Dienstes die dafür vereinbarten Grenzen, z.B. Speichervolumen, überschritten, werden diese dem Kunden im vereinbarten Turnu...
	Einmalentgelte, z.B. ein Entgelt für die Anmeldung, werden nach Wahl von Auerswald unmittelbar bei Anmeldung zu dem jeweiligen Auerswald Dienst berechnet, oder mit der ersten Monatsrechnung.
	6.3 Zusatzleistungen. Auerswald kann alle Serviceleistungen, Produkte, Funktionen oder sonstige Gegenstände oder Leistungen, die nicht vom gebuchten Auerswald-Dienst bzw. dem zugehörigen Abonnement umfasst sind, z.B. Implementierungs- oder Beratungsle...
	Werden dabei Leistungen nach Zeitaufwand/Materialaufwand abgerechnet, basiert diese Abrechnung auf der aufgewendeten Arbeitszeit, der Reise- und einer eventuellen Wartezeit. Werden Stunden- oder Monatssätze in Rechnung gestellt, wird jede begonnene St...
	Der Kunde kann jederzeit von Auerswald eine Übersicht der aktuellen Listenpreise und die für den Standort des Kunden geltenden Stundensätze anfordern.
	6.4 Zahlungsbedingungen. Rechnungen werden grundsätzlich per E-Mail an die vom Kunden bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse versandt. Per E-Mail versandte Rechnungen gelten an dem Tag, an dem sie versandt wurden, als zugegangen. Eine Papierversi...
	Alle Beträge sind zehn (10) Tage nach dem Datum der Rechnung ohne Aufrechnung oder Abzüge fällig, falls nicht im Einzelfall abweichend vereinbart. Je nach Zahlungsmittel kann Auerswald einen entsprechenden Einzug der Beträge veranlassen. Die Zahlung a...
	Der Kunde ist damit einverstanden, dass das bei der Anmeldung angegebene Zahlungsmittel, z.B. eine Kreditkarte, für alle Beträge verwendet wird, die während des Abonnements der gebuchten Auerswald-Dienste fällig werden; das gilt auch für einmalige Ent...
	6.5 Streitigkeiten, Verzug. Ist der Kunde der Auffassung, dass eine Rechnung nicht korrekt sei, hat er sich mindestens in Textform (E-Mail) innerhalb von sechzig (60) Tagen ab dem Zugang der betreffenden Rechnung an Auerswald zu wenden, um einen Anspr...
	6.6 Steuern. Die Entgelte verstehen sich ohne Umsatzsteuer oder sonstige Steuern, Abgaben oder Zölle, die von den Steuerbehörden erhoben werden. Der Kunde ist allein verantwortlich für die Bezahlung solcher Steuern, Abgaben oder Zölle; ausgenommen sin...
	6.7 Änderungen von Entgelten. Auerswald kann die Entgelte ändern, vorausgesetzt diese Änderungen sind durch Änderungen der Kostenstruktur von Auerswald in den Bereichen Personal, Material, Hosting, Serviceleistungen für die Auerswald-Dienste etwa in F...

	7. Pflichten des Kunden.
	7.1 Allgemein. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass seine Autorisierten Nutzer – soweit anwendbar - die nachfolgenden Pflichten einhalten und umsetzen. Der Kunde haftet Auerswald gegenüber für das Verhalten der Autorisierten Nutzer.
	7.2 Nutzungsvoraussetzungen. Der Kunde erfüllt auf eigene Kosten die Nutzungsvoraussetzungen, die erforderlich sind, um den Auerswald-Dienst zu nutzen. Die Nutzungsvoraussetzungen sind in der Leitungsbeschreibung niedergelegt.
	7.3 Zugangsdaten. Der Kunde wird die Zugangsdaten zum Auerswald-Dienst unzugänglich aufbewahren und geheim halten.
	7.4 Datensicherung. Der Kunde sichert Kundendaten durch regelmäßige Backups an einen Ort außerhalb des Auerswald-Dienstes.
	7.5 Verhaltenspflichten. Der Kunde ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der nach-folgenden Regelungen bei der Verwendung des Auerswald-Diensts verantwortlich. Der Kunde darf insbesondere nicht (i) mit seinem Nutzungsverhalten geg...

	8. Pflichtverletzung, Gewährleistung.
	8.1 Allgemein. Soweit nachfolgend nicht anders geregelt, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Auerswald haftet jedenfalls nicht für Mängel, die (i) in oder aus Drittanbieterdiensten resultieren; (ii) Missbrauch oder Nichtbefolgung der Dokumentation d...
	8.2 Sperre. Auerswald kann den Zugang des Kunden zu den Auerswald-Diensten (temporär) sperren, wenn: (i) der Kunde gegen Verpflichtungen aus diesen AGB SaaS verstößt und den Verstoß trotz Abmahnung nicht unverzüglich abstellt; oder (ii) der Kunde mit ...
	8.3 Sachmängel. Im Falle eines Sachmangels wird Auerswald diesen Sachmangel unverzüglich beseitigen. Über die Art und Weise der Sachmängelbeseitigung entscheidet Auerswald. Kann ein Sachmangel nicht unverzüglich abschließend beseitigt werden, kann Aue...
	8.4 Rechtsmängel. Liegt ein Rechtsmangel eines Auerswald-Dienstes vor, kann Auerswald den Rechtsmangel nach eigenem Ermessen dadurch beseitigen, dass Auerswald (i) sich eine Lizenz für den betroffenen Teil des Auerswald-Dienstes beschaffen; (ii) den A...
	8.5 Freistellung durch Auerswald. Macht ein Dritter in Bezug auf den Auerswald-Dienst Ansprüchen geltend, übernimmt Auerswald die Verteidigung gegen diese Ansprüche und stellt Auerswald den Kunden von diesen Ansprüchen frei, wenn Auerswald diesen Rech...
	8.6 Freistellung durch den Kunden. Der Kunde verpflichtet sich, Auerswald gegen alle Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter zu verteidigen und von diesen freizustellen, die sich auf Grundlage von Kundendaten oder einer Verletzung oder angeblichen Ver...
	8.7 Verfahren. Die Verteidigungs- und Freistellungspflichten jeder Partei gelten unter der Voraussetzung, dass die zur Freistellung verpflichtete Partei: (i) die schriftliche Mitteilung bezüglich einer Forderung unverzüglich erhält; (ii) das ausschlie...

	9. Haftungsbeschränkung.
	9.1 Haftungsbeschränkung. Soweit in dieser Ziffer nicht anders geregelt, haften die Parteien und ihre Lieferanten nur für eine leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Verein...
	9.2 Typischerweise vorhersehbarer Schaden. Die Parteien vereinbaren, dass der typischerweise vorhersehbare Schaden für alle Schäden unter diesem Vertrag, die von der haftenden Partei und ihren Lieferanten verursacht werden, nicht den Betrag, den der K...
	9.3 Ausnahmen. Keine der Beschränkungen unter dieser Ziffer 9 schließt die Haftung einer der Parteien für Schäden aus, die unmittelbar entstehen aus: (i) Vorsatz; (ii) grober Fahrlässigkeit; (iii) schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundhe...
	9.4 Verschuldensunabhängige Haftung. Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, dass die verschuldensunabhängige Haftung von Auerswald im Rahmen von mietrechtlichen und ähnlichen Nutzungsverhältnissen für bereits bei Vertragsabschluss vorhandene Mängel au...

	10. Laufzeit, Verlängerung.
	10.1 Laufzeit. Diese Vereinbarung gilt ab dem Datum des Inkrafttretens des Vertrags zwischen Auerswald und dem Kunden. Die zwischen den Parteien vereinbarte Vertragsdauer ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung bzw. der vereinbarten Abonnementdauer.
	10.2 Abonnementdauer und Verlängerung. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung bzw. einer Bestellung für den Erwerb eines Auerswald-Dienstes erklärt sich der Kunde damit einverstanden, die anfallenden Entgelte gemäß dem Zahlungsrhythmus zu zahlen, der f...

	11. Kündigung.
	11.1 Kündigung. Die Möglichkeiten zur ordentlichen Kündigung bestimmen sich nach der bei Abschluss des Abonnements bestimmten Mindestlaufzeit bzw. Kündigungsfrist, andernfalls nach der Leistungsbeschreibung. Im Übrigen ist eine ordentliche Kündigung a...
	11.2 Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Partei kann diese Vereinbarung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt Auerswald diese Vereinbarung aus wichtigem Grund gemäß werden alle Zahlungen für den verbleibenden Teil...
	11.3 Auswirkung der Kündigung. Mit Beendigung dieser Vereinbarung ist der Kunde nicht mehr berechtigt, den Auerswald-Dienst zu nutzen. Auerswald ist berechtigt, den Auerswald Dienst zu sperren bzw. so einzustellen, dass der Kunde nur noch die Kundenda...

	12. Datenschutz.
	Für Kunden, bei denen die Nutzung der Auerswald-Dienste die Verarbeitung von „personenbezogenen Daten“ im Sinne DSGVO oder einer gleichwertigen Gesetzgebung beinhaltet, gilt der zwischen den Parteien vereinbarte separate Auftragsverarbeitungsvertrag (...

	13. Vertrauliche Informationen.
	13.1 Geheimhaltungspflicht. Jede Partei (als empfangende Partei): (i) muss die Vertraulichen Informationen der anderen Partei vertraulich behandeln und darf diese nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist durch diese Vereinbarung gestattet; u...
	13.2 Ausschlüsse. Diese Geheimhaltungspflichten gelten nicht für (und Vertrauliche Informationen beinhalten nicht) Informationen, die: (i) ohne Verschulden der empfangenden Partei öffentlich bekannt sind oder werden; (ii) der empfangenden Partei vor E...

	14. Allgemeines.
	14.1 Abtretung. Keine der Parteien darf diese Vereinbarung sowie Rechte und Pflichten unter dieser Vereinbarung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten, mit der Ausnahme, dass jede Partei diese Vereinbarung sowie die Rec...
	14.2 Mitteilungen. Jede Mitteilung oder Kommunikation im Rahmen dieser Vereinbarung muss zumindest in Textform erfolgen. Der Kunde muss alle Mitteilungen im Rahmen dieser Vereinbarung (einschließlich Mitteilungen über Verstöße gegen diese Vereinbarung...
	14.3 Werbung. Sofern in der jeweiligen Bestellung nicht anders festgelegt, kann Auerswald den Namen, das Logo und die Marken des Kunden verwenden, um den Kunden auf der Webseite von Auerswald und anderen Marketingmaterialien als Auerswald-Kunden aufzu...
	14.4 Subunternehmer. Auerswald kann Subunternehmer einsetzen und ihnen gestatten, die Auerswald gewährten Rechte auszuüben, um den Auerswald-Dienst und die damit verbundenen Dienste im Rahmen dieser Vereinbarung zur Verfügung zu stellen, einschließlic...
	14.5 Unabhängige Vertragspartner. Die Parteien dieser Vereinbarung sind unabhängige Vertragspartner, und diese Vereinbarung begründet kein Partnerschafts-, Joint-Venture-, Arbeits-, Franchise- oder Agenturverhältnis. Keine der Parteien ist befugt, die...
	14.6 Höhere Gewalt. Die Parteien haften nicht für eine Verzögerung oder Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, wenn die Verzögerung oder Nichterfüllung auf Ursachen zurückzuführen ist, die außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle ...
	14.7 Export. Der Kunde ist dafür verantwortlich, alle erforderlichen Export- oder Importgenehmigungen für die Nutzung der Auerswald-Dienste und für Kundendaten einzuholen.
	14.8 Änderungen, Verzichtserklärungen. Jede Änderung oder Ergänzung dieser Vereinbarung muss schriftlich erfolgen und von einer vertretungsberechtigten Person jeder Partei durchgeführt werden. Im Falle eines Konflikts zwischen dieser Vereinbarung und ...
	14.9 Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung oder ein Teil dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Vereinbarung im Übrigen nicht berührt. Auerswald und der Kunde sind im Rahmen d...
	14.10 Keine Rechte Dritter. Diese Vereinbarung verleiht keinem Dritten das Recht, eine Bestimmung dieser Vereinbarung durchzusetzen. Der Kunde erkennt an, dass jede Bestellung nur die Nutzung durch und für die in der Bestellung genannte(n) juristische...
	14.11 Vollständige Vereinbarung. Diese Vereinbarung stellt die vollständige und ausschließliche Vereinbarung der Parteien in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar. Sie ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen...
	14.12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinba...

	Anlage 1 – Auftragsverarbeitungsvertrag
	1. Anwendungsbereich
	1.1 Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag und auf Weisung des Auftraggebers zur Erfüllung der ihm aufgrund des Hauptvertrags obliegenden Leistungspflichten. Die personenbezogenen Daten sind in den Datenschutzdetails des Haupt...
	1.2 Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung, die Datenverarbeitungsvorgänge und der Kreis der betroffenen Personen ergeben sich aus Annex 3 (Details über die Datenverarbeitung).
	1.3 Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten nach den Regelungen des Hauptvertrags, dieser Vereinbarung und auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers hin.
	1.4 Ist der Auftragnehmer der Ansicht, eine Weisung des Auftraggebers verstoße gegen die Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Europäischen Union oder deren Mitgliedstaaten, wird er den Auftraggeber darauf ...

	2. Pflichten des Auftraggebers
	2.1 Der Auftraggeber ist im Rahmen dieser Vereinbarung für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbei...
	2.2 Der Auftraggeber ist Inhaber aller etwaigen erforderlichen Rechte, welche die Daten betreffen.
	2.3 Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn er Fehler oder Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung der Daten durch den Auftragnehmer im Rahmen dieser Vereinbarung oder seiner Weisungen f...

	3. Pflichten des Auftragnehmers
	3.1 Der Auftragnehmer verarbeitet die Daten im Rahmen des Hauptvertrags, dieser Vereinbarung sowie der speziellen Einzelweisungen des Auftraggebers. Er ist nicht berechtigt, die Daten unbefugt an Dritte weiterzugeben. Dies gilt nicht, wenn dies (i) im...
	3.2 Der Auftraggeber unterstützt den Auftragnehmer bei Kontrollen durch die Aufsichtsbehörden im Rahmen des Zumutbaren und Erforderlichen, soweit diese Kontrollen die Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer betreffen. Er wird dem Auftraggeber die In...
	3.3 Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber außerdem unter Berücksichtigung der Art der Datenverarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen auf schriftliche Anforderung bei der Einhaltung folgender Pflichten:
	3.3.1 Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung personenbezogener Daten,
	3.3.2 Meldung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an Aufsichtsbehörden und betroffene Personen,
	3.3.3 ggfs. Durchführung einer Datenschutzfolgenabschätzung, soweit die Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer davon betroffen ist,
	3.3.4 ggfs. Durchführung einer erforderlichen vorherigen Konsultation der Datenschutzbehörde, soweit die Datenverarbeitung durch den Auftragnehmer davon betroffen ist.

	3.4 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht im Rahmen seiner Auftragsverarbeitung für den Auftraggeber bekannt wird.
	3.5 Der Auftragnehmer verpflichtet die bei der Verarbeitung der Daten beschäftigten Personen auf den vertraulichen Umgang mit den Daten.
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