
 
Technische und organisatorische Maßnahmen 

der lohn-ag.de AG zum Schutz der Daten 

 
 

1. Die im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung nach § 9 Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) zu treffenden technischen und organisatorischen Datenschutzmaßnahmen 

ergänzen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Softwarenutzungsbedin-

gungen der lohn-ag.de AG, Flugstraße 15, 76532 Baden-Baden in Ihrer jeweils gel-

tenden Fassung. 

2. Personenbezogene Daten werden von der lohn-ag unter Beachtung des BDSG 

erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die lohn-ag bewahrt über alle Daten und Tat-

sachen, die ihr im Rahmen dieses Auftrages bekannt werden Stillschweigen. Die 

Verschwiegenheitspflicht der lohn-ag besteht nicht, soweit die Weitergabe zur Errei-

chung des Vertragszwecks, zur Wahrung berechtigter Interessen oder aufgrund ge-

setzlicher Verpflichtung erforderlich ist. Insbesondere ist sie gegenüber ihrer Haft-

pflichtversicherung von ihrer Verschwiegenheitspflicht befreit, soweit sie nach den 

dortigen Versicherungsbedingungen zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist. 

3. Die lohn-ag ist verpflichtet, für ihren Verantwortungsbereich die nach § 9 BDSG 

erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen. Diese sind 

nachfolgend beschrieben: 

- Die Auftragsdatenverarbeitung erfolgt ausschließlich innerhalb der Europäi-

schen Union. 

- Der Zutritt zu den Geschäftsräumen der lohn-ag ist ausschließlich für berech-

tigte Personen möglich und durch eine protokollierte Kontrolle gesichert. 

- Zutritt zu den IT-relevanten Räumen des Auftragnehmers ist ausschließlich für 

gesondert berechtigte Personen möglich und durch eine protokollierte Kontrolle 

gesichert (PIN oder Schlüssel).  

- Die Zugangskontrolle erfolgt mittels sicherer Passwort-Authentifizierung am 

System.  

- Die Zugriffskontrolle erfolgt durch eine weitere Benutzeranmeldung am Sys-

tem und ein Berechtigungskonzept. 

- Die Weitergabekontrolle beim Fernzugriff auf das EDV-System der lohn-ag er-

folgt durch eine Verschlüsselung der Daten nach dem SSL-Standard oder hö-

her.  

- Die Eingabekontrolle erfolgt durch die Anwendungen. Anhand des Zugangs 

des Nutzers wird erkannt, wer wann welche Daten eingegeben, geändert oder 

entfernt hat. 

- Personenbezogene Daten befinden sich nur am Arbeitsplatz des zuständigen 

Sachbearbeiters und auf den Servern. Die Zugriffskontrolle am Arbeitsplatz 

erfolgt durch eine Benutzeranmeldung am System und ein Berechtigungskon-

zept. 

- Der Auftraggeber hat das Recht, in § 9 BDSG vorgesehene Auftragskontrol-

len mit dem Auftragnehmer durchzuführen oder durchführen zu lassen. Die 

lohn-ag verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die zur Wahrung 

seiner bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bestehende Verpflich-

tung zur Auftragskontrolle erforderlichen Auskünfte zu geben und Nachweise zu 

führen. 

- Die Verfügbarkeitskontrolle erfolgt durch folgende Maßnahmen: Tägliches 

Backup auf verschlüsselten Backupmedien, getrennte Aufbewahrung der Si-

cherungsmedien, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Firewall, Virenschutz, 

Einbruchs-, Sabotage-, Brand- und Wasserschutz, Einbruchwarnsystem. 

- Das Trennungsgebot wird realisiert, indem eine Trennung von Mandanten 

durch physikalisch getrennte Server, virtuelle Server, Zugriffsberechtigungen, 

Netzwerktrennungen sowie getrennte Datenbanken erfolgt.  

- Die lohn-ag verpflichtet sich, die Regelungen zur Berichtigung (§ 35 Abs. 1 

BDSG), Löschung (§ 35 Abs. 2 BDSG) und Sperrung (§ 35 Abs. 3 und 4 

BDSG) zu beachten. Sie bewahrt die Mitarbeiterdaten des Auftraggebers nicht 

länger auf, als es der Auftraggeber bestimmt, es sei denn, dass den Auftrag-

nehmer anderslautende gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 

treffen. 

- Die lohn-ag ist verpflichtet, bei der auftragsgemäßen Verarbeitung der perso-

nenbezogenen Daten des Auftraggebers das Datengeheimnis gemäß § 5 

BDSG zu beachten. Sie setzt bei der Verarbeitung und Nutzung ausschließlich 

Beschäftigte ein, die auf das Datengeheimnis verpflichtet sind. Die lohn-ag wirkt 

mit der gebotenen Sorgfalt darauf hin, dass alle Personen, die von ihr mit der 

Bearbeitung oder Erfüllung dieses Vertrages betraut sind, die gesetzlichen 

Bestimmungen über den Datenschutz beachten und die aus dem Bereich des 

Auftraggebers erlangten Informationen nicht an Dritte weitergeben oder in sons-

tiger Weise verwerten. 

- Die lohn-ag sichert zu, dass ihr insbesondere die Inhalte der § 38 BDSG „Auf-

sichtsbehörde“, § 43 BDSG „Bußgeldvorschriften“ und § 44 BDSG „Strafvor-

schriften“ bekannt sind. 

- Ist die lohn-ag der Ansicht, dass eine Weisung des Auftraggebers gegen das 

BDSG oder andere Vorschriften über den Datenschutz verstößt, so hat sie ihn 

unverzüglich darauf hinzuweisen. Sie ist berechtigt, die Durchführung der ent-

sprechenden Weisungen solange auszusetzen, bis die Weisung durch den 

Verantwortlichen beim Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. Eine materiel-

le Prüfung steht dem Auftragnehmer nicht zu. 

- Die lohn-ag hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Stellt die lohn-ag Un-

regelmäßigkeiten fest, informiert sie den Auftraggeber unverzüglich. 

- Werden von der lohn-ag Subunternehmen zur Erledigung der übertragenen 

Arbeiten eingesetzt, erfolgt dies nur mit Zustimmung des Auftraggebers. Die 

lohn-ag stellt dabei sicher, dass auch bei den Tätigkeiten des Subunterneh-

mens die Datenschutzvorschriften gemäß § 11 BDSG beachtet werden. 

- Dem Auftraggeber wird ein Kontrollrecht zur stichprobenmäßigen Überwachung 

der Erledigung seines Auftrags bei der lohn-ag eingeräumt. Die lohn-ag duldet 

diese Kontrollen und stellt, soweit erforderlich, qualifiziertes Personal zur Verfü-

gung. 

- Die lohn-ag ist verpflichtet, eine ausführliche Dokumentation der Datenverar-

beitung oder Nutzung zu führen, anhand derer der Auftraggeber den Nachweis 

über die ordnungsgemäße Durchführung der Datenverarbeitung oder Nutzung 

führen kann. Dieser Dokumentation liegen die Grundsätze über ordnungsge-

mäße Buchführung zugrunde.  

- Besondere Vorkommnisse oder Störungen bei der Auftragserledigung, Ver-

letzung des Datengeheimnisses beim Auftragnehmer durch ihn oder durch bei 

ihm beschäftigte Personen, werden  dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

- Die lohn-ag verpflichtet sich, Daten nur im Rahmen der der vertraglichen Ver-

einbarungen und Weisungen des Auftraggebers zu verarbeiten oder zu nutzen 

(§ 11 Abs. 3 BDSG). Die entsprechenden Weisungen des Auftraggebers bedür-

fen grundsätzlich der Schriftform. Die lohn-ag verwendet die zur Datenverarbei-

tung überlassenen Daten nicht für andere Zwecke. 

- Zu vernichtende Unterlagen mit personenbezogenen Daten werden entweder 

dem Auftraggeber zurückgegeben oder vom Auftragnehmer ordnungsgemäß 

datenschutzgerecht entsorgt, ohne dass unbefugte Dritte von den Daten 

Kenntnis erlangen können.  

4. Die lohn-ag wird unverzüglich Abschluss der vertraglichen Arbeiten bzw. Beendi-

gung des Vertrages den Datenzugriff sperren und sämtliche in ihren Besitz gelangte 

Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, 

die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen dem Auftraggeber aus-

händigen oder nach vorheriger Zustimmung auf Kosten des Auftraggebers daten-

schutzgerecht vernichten, soweit nicht berechtigte Gründe im Sinne von § 35 Abs. 3 

BDSG entgegenstehen. Die Löschung der Daten ist in schriftlicher Form zu bestäti-

gen. 
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