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E-Mail 
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Fragebogen zum Schutz 
personenbezogener Daten
GEMÄSS DSGVO

Informationen zum Dienstleistungs-Empfänger

Firma 

Ansprechpartner 

Telefon

E-Mail 

Informationen zum Dienstleister

Firma 

Adresse

Land

Branche 

Dieses Formular dient der Klärung, ob ein Dienstleister  
ein adäquates Datenschutz-Niveau gewährleistet.
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Informationen zum Vertrag

Vertragsnummer o. Ä. 

Vertraglich vereinbarte Leistungen 

Seit wann besteht die vertragliche Vereinbarung

Werden personenbezogene Daten verarbeitet

Ort(e) der Datenverarbeitung

Im Falle einer Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union:  
Wie wird ein angemessener Datenschutz gemäß DSGVO gewährleistet?

Ja Nein

Angesichts des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union in C-311/18, Abschnitt II im Anhang des 
 Beschlusses 2001/915 /EG und/oder Abschnitt 5(b) im Anhang des Beschlusses 2010/87 bitten wir Sie dringend   
um Klärung der folgenden Fragen:

1. Direkte Anwendung von 50 U.S.C §1881a (= FISA 702)
Fallen Sie oder eine andere relevante US-Einrichtung (Daten-Verantwortlicher oder -Prozessor), die von uns an Sie 
übertragene, personenbezogene Daten verarbeitet oder Zugriff darauf hat, unter eine der folgenden Definitionen in 
50 U.S.C. §1881(b)(4), die Sie oder die andere(n) Einrichtung(en) direkt von 50 U.S.C §1881a (= FISA 702) abhängig 
machen könnten?

Ja Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, diese Frage nicht zu beantwortenNein

2. Bearbeitung gemäß EO 12.333
Arbeiten Sie oder eine andere relevante US-Einrichtung (Daten-Verantwortlicher oder -Prozessor), die von uns an 
Sie übertragene, personenbezogene Daten verarbeitet oder Zugriff darauf hat, in irgendeiner Hinsicht mit US-
Behörden zusammen, die eine Überwachung der Kommunikation gemäß EO 12.333 durchführen –  ungeachtet 
dessen, ob die Zusammenarbeit freiwillig oder obligatorisch erfolgt?

Ja Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, diese Frage nicht zu beantwortenNein
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3. Andere relevante Gesetze
Fallen Sie oder eine andere relevante US-Einrichtung (Daten-Verantwortlicher oder -Prozessor), die von uns an Sie 
übertragene, personenbezogene Daten verarbeitet oder Zugriff darauf hat, unter irgendein anderes Gesetz, das als 
Unterminierung des Schutzes von personenbezogenen Daten gemäß Art. 44 DSGVO angesehen werden könnte?

Ja Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, diese Frage nicht zu beantwortenNein

Falls ja, führen Sie diese Gesetze bitte genau auf 

4. Maßnahmen gegen Massen- und willkürliche Verarbeitung bei Datenübertragung
Der Europäische Gerichtshof hat auch die Notwendigkeit hervorgehoben, sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten während der Übertragung keiner Massenüberwachung unterliegen. Daher benötigen wir folgende Klarstel-
lungen von Ihnen:

Haben Sie für jeden Schritt der Verarbeitung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (s. Art. 32 
DSGVO) getroffen, mit denen sichergestellt ist, dass die massenhafte oder willkürliche Verarbeitung personen-
bezogener Daten von oder im Auftrag von Transitbehörden (z. B. im Rahmen des Programms Upstream in den 
USA) unmöglich ist?

Ja Wir sind rechtlich dazu verpflichtet, diese Frage nicht zu beantwortenNein

Falls ja, geben Sie bitte an, welche technischen und organisatorischen Maßnahmen (einschließlich Verschlüsselung) 
getroffen wurden, damit weder Inhalte noch Metadaten von hoch entwickelten staatlichen Akteuren mit direktem 
Zugriff auf die Internet-Datenübertragung, Netzwerkweichen, Knotenpunkte, Leitungen o. Ä. verarbeitet werden können.

5. Vertragsbeendigung und Haftung
Wir verweisen auf Abschnitt II im Anhang des Beschlusses 2004/915/EG und/oder auf Abschnitt 5(b) im Anhang 
des Beschlusses 2010/87, in dem Sie verpflichtet werden, uns über ein jegliches solches Gesetz oder solche 
Praktiken in den USA zu informieren, falls diese auf Sie zutreffen.

Für den Fall, dass Sie die vollständige Einhaltung der SCCs (Standardvertragsklauseln) nicht nachweisen können, 
behalten wir uns das Recht vor, den Vertrag mit Ihnen zu kündigen und/oder Schadensersatz nach geltendem 
Recht (einschließlich Abschnitt III(a) im Anhang der Entscheidung 2004/915/EG) zu verlangen, der sich aus Ihrem 
Versäumnis ergeben hat.

6. Ausfüllen des Fragebogens
Wir bitten Sie, diese Fragen unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Arbeitstagen ab heute zu  beantworten.
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Verbindliche Erklärung des Dienstleisters

Wir bestätigen hiermit, dass
• wir den gesamten Fragebogen erhalten haben.
• unsere Rückfragen mit ausreichender Klarheit beantwortet wurden.
•  die Informationen, die wir in diesem Formular und seinen Anhängen angegeben haben, zutreffend und 

 umfassend sind.
•  wir mit der weiteren Verarbeitung und Nutzung der angegebenen Informationen im angegebenen Ausmaß  

voll einverstanden sind.

Wir sind uns bewusst, dass
•  die von uns angegebenen Informationen Teil einer (hierdurch entstandenen) vertraglichen Verpflichtung  

sind/sein werden. 
•  die Angabe von falschen Informationen in der sofortigen Beendigung der Vorauswahl-Prozedur oder einer 

laufenden vertraglichen Beziehung resultieren kann. 

Wir verpflichten uns dazu,

•   (Firmenname des Dienstleistungs-Empfängers) 
über alle wesentlichen  Änderungen sofort zu informieren, und zwar unaufgefordert und in Schriftform.

Ort, Datum     

Name (in Blockschrift)   

Unterschrift   

Stempel   
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