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Einführung 

Datenschutz und personenbezogene Daten 

Bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten (z. B. Name, Adresse, IP-Ad-
resse, Lebenssituation) sind gesetzlich verpfichtend bestimmte Vorgehenswei-
sen einzuhalten. Dies betrifft sowohl die interne Organisation derjenigen, die 
die Daten verarbeiten, als auch Informationspfichten gegenüber dem Eigen-
tümer der Daten (dem Betroffenen). Diese Arbeitshilfe soll dabei unterstützen, 
datenschutzrechtliche Fragestellungen in KfW432-Projekten zu identifzieren 
und Hilfestellungen zu deren Umsetzung bieten. 

Diese Arbeitshilfe gibt orientierende Hinweise zum Thema Datenschutz in der 
Quartiersarbeit und im Sanierungsmanagement. Bei der Umsetzung im Einzel-
fall empfehlt es sich, die jeweiligen Verantwortlichen für den Datenschutz ein-
zubeziehen (z. B. Datenschutzbeauftragte). Außerdem wird davon ausgegangen, 
dass alle Beteiligten, die für ihre jeweilige Organisation bestehenden rechtli-
chen Vorgaben umgesetzt und entsprechende Verfahren implementiert haben. 

Typische Organisationsformen der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer im Programm KfW432 

Sowohl bei der Erstellung von Konzepten für Quartiere als auch bei der Durch-
führung des Sanierungsmanagements können durch die Kommune externe 
Partner mit einbezogen werden. Während dies bei der Konzepterstellung der 
Regelfall ist, gibt es im Sanierungsmanagement eine große Bandbreite an Kons-
tellationen zwischen einem Sanierungsmanagement, das ausschließlich von bei 
der Kommune angestellten Mitarbeitern* durchgeführt wird, bis hin zu einer 
kompletten externen Vergabe dieser Dienstleistung. 

Besonders in Verbundprojekten mit mehreren Quartieren gibt es häufg die 
Konstellation, dass ein Teil der Fördermittel zur Beschäftigung von Mitarbeitern 
eingesetzt wird, die über die Kommune angestellt sind und ein weiterer Teil der 
Dienstleistungen, wie zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit und fachliche Unter-
stützung, von externen Dienstleistern übernommen wird. 

Hierbei werden i. d. R. zwischen den Partnern personenbezogene Daten, wie 
zum Beispiel Adressen von Gebäudeeigentümern, ausgetauscht. Da diese Daten 
nach der DSGVO einen besonderen Schutz genießen, sind hier Regeln zum ord-
nungsgemäßen Umgang mit diesen Daten zu vereinbaren. 

Datenschutzbeauftragter 
Ein Datenschutzbeauftragter hat 
in einem Unternehmen oder ei-
ner Organisation die Aufgabe, si-
cherzustellen, dass personenbe-
zogene Daten nach der aktuellen 
Recht-sprechung verwendet 
werden. Er stellt unter anderem 
sicher, dass die Regelungen der 
DSGVO erfüllt werden, vermit-
telt bei allem, was den Daten-
schutz betrifft, zwischen Kun-
den und Nutzern, hält die 
Verbindung zu Datenschutzbe-
hörden und informiert Mitar-
beiter über den Stand der Dinge 
bei den Voraussetzungen für den 
Datenschutz. (Art. 39 DSGVO) 

Projektpartner 
Die beteiligten Behörden und 
privatwirtschaftlich tätigen Un-
ternehmen im Sanierungsma-
nagement (z. B. Kommune und 
das/die mit dem Sanierungsma-
nagement beauftragte(n) Unter-
nehmen) 

* 
Aus Gründen der Lesegewohn-
heit und der sprachlichen Verein-
fachung wird bei Personen die 
männliche Substantivform ver-
wendet, wenn keine geschlechts-
neutrale Formulierung möglich 
ist. Gemeint sind immer alle Ge-
schlechter. 
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Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an den Umgang 
mit personenbezogenen Daten 

Grundsätzliches zu Datenschutz und Datenverarbeitung 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine einheitliche Regelung in 
der Europäischen Union (EU) für den Umgang mit personenbezogenen Daten. 
Sie wird jeweils in nationales Recht umgesetzt; in Deutschland geschieht dies 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (KdöR) sind verpfichtet, die Vorgaben der DSGVO in eigenen Verord-
nungen umsetzen. Da auch diese Verordnungen die Vorgaben der DSGVO um-
setzen, wird im Folgenden der Begriff „DSGVO“ synonym genutzt. 

Praktisch bei jedem Kontakt eines Kunden zum Sanierungsmanagement, aber 
auch innerhalb des Teams und bei der Zusammenarbeit mit weiteren Dienst-
leistern und Behörden werden personenbezogene Daten verarbeitet – und da-
mit müssen die in diesem Zusammenhang geltenden rechtlichen Regelungen 
angewandt werden. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass bereits vor jeder Verarbeitung personen-
bezogener Daten die datenschutzrechtlichen Aspekte mitgedacht und ent-
sprechende Maßnahmen umgesetzt sein müssen. Dazu gehören, neben der 
Sicherstellung, dass die internen Strukturen der jeweiligen Projektpartner da-
tenschutzkonform umgesetzt sind (z. B. Datenschutzdokumentation, techni-
sche und organisatorische Maßnahmen), auch die Einhaltung formaler Erfor-
dernisse, wie z. B. die Erfüllung der Informationspfichten oder das Einholen 
von Genehmigungen vor der Verarbeitung dieser Daten. 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen eine Person (Betroffener) 
direkt oder indirekt identifziert werden kann. Dazu gehören z. B. Name oder 
Geburtsdatum, aber auch IP-Adressen (Kennung, über die der Anschluss des 
Nutzers im Internet identifziert werden kann) oder die Adresse eines Gebäudes. 
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Letzteres nur, wenn darüber einzelne Personen identifzierbar werden. Grund-
sätzlich gilt das für Gebäude mit bis zu drei Wohneinheiten. 

Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht verarbeitet werden – es 
sei denn, mindestens eine der sechs folgenden Ausnahmen ist erfüllt: 

1. Einwilligung des Betroffenen 
2. Zur Erfüllung (vor-)vertraglicher Verpfichtungen 
3. Zur Erfüllung rechtlicher Pfichten 
4. Um lebenswichtige Interessen des Betroffenen wahrzunehmen 
5. Wenn die Verarbeitung im öffentlichen Interesse liegt 
6. Zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen 

Im Rahmen der KfW432-Projekte sind vor allem die hervorgehobenen Voraus-
setzungen relevant. Auf sie wird später noch genauer eingegangen. 

Verarbeitung von Daten 
Das Verarbeiten im Sinne der DSGVO meint den gesamten „Lebenszyklus“ der 
Daten von der Erfassung, über das Speichern und eventuelle Ändern bis hin zum 
Löschen. Über den gesamten Zeitraum muss die Integrität der Daten gewähr-
leistet sein. Sie müssen vor unberechtigtem Zugriff, ungewollten Änderungen 
und Löschen geschützt werden. Dazu gehört eine Dokumentation von Ände-
rungen der Daten genauso wie ein Konzept zur Datensicherung und -löschung. 
Außerdem muss bereits vor der Verarbeitung bestimmt sein, wie lange die Da-
ten gespeichert werden sollen. 

Informationspfichten gegenüber Betroffenen 
Eine wesentliche Neuerung in der DSGVO ist die Informationspficht gegen-
über dem Betroffenen (z. B. Kunden eines Sanierungsmanagements). Dieser 
muss – soweit möglich – vor der Verarbeitung seiner Daten unter anderem über 
Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage der Datenerhebung informiert werden. 
Dies geschieht i. d. R. durch entsprechende – oft „Datenschutzerklärung“ oder 
„Hinweise zum Datenschutz“ genannte – Dokumente. 

Weiterhin muss der Betroffene darüber informiert werden, wer für die Daten-
verarbeitung im Sinne der DSGVO verantwortlich ist. 

Im Anhang befndet sich ein Beispiel, wie diese Information im Rahmen einer 
Konzepterstellung oder eines Sanierungsmanagements aussehen kann. 

Bereiche der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Ein wesentlicher erster Schritt ist die Identifzierung und Dokumentation der 
Kontexte, in welchen Daten anfallen, sowie des Zweckes, zu dem sie verarbeitet 

Verarbeitung von Daten 
Jeder mit oder ohne Hilfe auto-
matisierter Verfahren ausgeführ-
te Vorgang im Zusammenhang 
mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, 
das Abfragen, die Verwendung, 
die Offenlegung durch Über-
mittlung, Verbreitung oder eine 
andere Form der Bereitstellung, 
den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Lö-
schen oder die Vernichtung. 
(Art. 4 I Nr. 1 DSGVO) 
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werden sollen. In einem zweiten Schritt wird dann überprüft, ob diese Daten 
datenschutzrechtlich relevant sind. 

Bei der Identifzierung der Bereiche, in denen personenbezogene Daten verar-
beitet werden, ist es zudem wichtig, sich darüber Klarheit zu verschaffen, welche 
Daten auch später im Projektverlauf benötigt werden. Erfolgt dies nicht und 
wird die Erlaubnis zur Datenverarbeitung personenbezogene Daten zum Pro-
jektbeginn nicht geklärt, kann das zu einem Verarbeitungsverbot dieser Daten 
führen (z. B. für die Dokumentation oder der Erfüllung von Berichtspfichten). 

Bereiche, in denen personenbezogene Daten im Zusammenhang der Konzep-
terstellung und/oder dem Sanierungsmanagement anfallen, können die folgen-
den sein: 

• Datenerhebung/Ist-Analyse 
• Beratung von Kunden 
• Besichtigung/Dokumentation von Gebäuden 
• Projektdokumentation 
• Berichtspfichten gegenüber Auftraggebern oder Fördermittelgebern 
• Kommunikation mit Aufsichtsgremien 
• Kooperation mit (externen) Dienstleistern 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Veranstaltungen 
• Internetseite 
• Newsletter 

Für jeden Bereich wird in einem weiteren Schritt ermittelt, welche personen-
bezogenen Daten jeweils anfallen. Bei der Beratung von Kunden sind dies zum 
Beispiel die Namen, Adressen, Kommunikationsdaten, Verbrauchsdaten etc. 

Die obenstehende Liste deckt typische Bereiche einer Konzepterstellung und/ 
oder eines Sanierungsmanagements ab, muss aber ggf. um weitere projektspe-
zifsche Bereiche ergänzt werden. 

Bei den letzten beiden Punkten handelt es sich um Standardverfahren im Da-
tenschutz, die von den jeweiligen Dienstleistern üblicherweise abgewickelt 
werden. So willigt man zum Beispiel bei der Anmeldung zu einem Newsletter 
üblicherweise der Verarbeitung der eigenen personenbezogenen Daten zu die-
sem Zweck ein. Diese Arbeitshilfe konzentriert sich daher auf die Besonderhei-
ten, die die Konzepterstellung und das Sanierungsmanagement im Programm 
KfW432 betreffen. 
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Kategorien betroffener Personen 
Die Personen, deren Daten verarbeitet werden, lassen sich in verschiedene Ka-
tegorien von „Betroffenen“ einordnen. Diese Einordnung erleichtert die Doku-
mentation der Verarbeitungstätigkeiten. Eine Kategorisierung kann wie folgt 
aussehen: 

• Kunden der Verantwortlichen 
• Beschäftigte der Verantwortlichen 
• Weitere Vertragspartner 
• Mitarbeiter der Verantwortlichen 
• Teilnehmer einer Veranstaltung 

Kategorien personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten lassen sich grundsätzlich in die beiden Bereiche „All-
gemeine personenbezogene Daten“ sowie „besondere Kategorien personenbe-
zogener Daten“ unterteilen. 

Zu den allgemeinen personenbezogenen Daten gehören alle Daten, mit denen 
eine Person direkt oder indirekt identifziert werden kann. Dazu gehören zum 
Beispiel die folgenden: 

• Vorname 
• Nachname 
• Anschrift 
• Emailadresse 
• Telefonnummer 
• Verbrauchsdaten (z. B. Gas- oder Stromverbrauch) 
• IP-Adresse 
• Fotografen von Personen 
• Fotografen von Gebäuden (Außen- und Innenansichten) 
• Wohn- und Nutzfächen 
• Anschluss-Infrastruktur 
• Gebäudetechnische Informationen (z. B. Schornsteinfeger-Daten) 

Bei den vier zuletzt genannten Kategorien handelt es sich um Grenzbereiche. Es 
kommt im Einzelfall darauf an, ob es sich hierbei um personenbezogene Daten 
handelt. 

Zu den besonderen Kategorien zählen Daten von Personen, die Auskunft über 
ethnische Herkunft, genetische bzw. biometrische Daten, politische Meinun-
gen, sexuelle bzw. religiöse Orientierung oder Auskunft zur Gesundheit geben. 
Diese Daten dürfen nur unter bestimmten, eng umrissenen Bedingungen ver-
arbeitet werden und unterliegen einer besonderen Behandlung bei der Daten-

Kunde 
Die Person(en), die im Rahmen 
eines Sanierungsmanagements 
beraten wird/werden. I. d. R. ist 
sie/sind sie auch die Betroffene(n) 
der Datenverarbeitung. 

Gesundheitsdaten 
Personenbezogene Daten, die 
sich auf die körperliche oder 
geistige Gesundheit einer natür-
lichen Person, einschließlich der 
Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und 
aus denen Informationen über 
deren Gesundheitszustand her-
vorgehen. (Art. 4 I Nr. 15 DSGVO) 
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verarbeitung und Speicherung. Im Rahmen eines KfW432-Vorhabens kann die 
Verarbeitung dieser sensiblen Daten nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Betroffenen geschehen. 

Relevant kann das bei Themen wie „Wohnen im Alter“ oder beim Abbau von 
baulichen Barrieren werden. Da diese Themenkomplexe in einem Sanierungs-
management meistens von darauf spezialisierten Beratungsstellen übernom-
men werden (z. B. soziale Dienste, Wohnberatung), bietet es sich an, nur den 
Beratungswunsch selbst, nicht aber Details dazu zu erfassen und die weitere 
Beratung diesen Diensten zu überlassen. In den Fällen, in denen eine Verar-
beitung solcher Daten vom Sanierungsmanagement selbst übernommen wird, 
empfehlt es sich, das Vorgehen mit den beteiligten Datenschutzbeauftragten 
besonders abzustimmen. 
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Das Verhältnis zwischen Kommune und externem Dienstleister 

Gesetzliche Grundlage der Datenverarbeitung 

Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Projekten der 
energetischen Stadtsanierung (KfW432) 
Für die Konzepterstellung und das Sanierungsmanagement sind für die Verar-
beitung von personenbezogenen Daten vor allem folgende Voraussetzungen 
relevant¹: 

Einwilligung des Betroffenen 

Grundsätzlich gilt, dass alle Daten eines Betroffenen verarbeitet werden dürfen, 
wenn dieser seine Einwilligung dazu erteilt. Die Einwilligung muss „willentlich“ 
und „informiert“ geschehen, der Betroffene also bewusst mit der Verarbeitung 
einverstanden sein (z. B. durch das aktive Setzen eines Kreuzchens oder durch 
Anklicken eines Auswahlfeldes im Internet). Darüber hinaus sind die Informati-
onspfichten zu erfüllen. Der Betroffene ist darüber zu informieren, wofür und 
wie seine Daten verarbeitet werden und welche Rechte er in diesem Zusam-
menhang hat. 

In der Quartiersarbeit werden freiwillige Daten vor allem als Ergänzung zu den 
für die Beratung notwendigen erhoben. Das können z. B. Telefonnummern, 
Emailadressen oder die Anmeldung zu einem Newsletter sein. 

Der Verarbeiter der Daten muss nachweisen können, dass er vor der Verarbei-
tung der Daten das Einverständnis des Betroffenen eingeholt hat. Das kann 
durch eine Unterschrift des Kunden, aber auch durch einen entsprechenden 
Vermerk im Beratungsprotokoll geschehen. 

Ein wesentlicher Aspekt des freiwilligen Einverständnisses zur Datenverarbei-
tung ist, dass der Betroffene jederzeit der zukünftigen Verarbeitung widerspre-
chen kann. 

Verarbeitung im öffentlichen Interesse 

Die in der DSGVO eher allgemein formulierte Regelung, dass personenbezoge-
ne Daten verarbeitet werden dürfen, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt 
(Art. 6 I e DSGVO) wird vom Bundesdatenschutzgesetz konkretisiert. Dort ist 
sinngemäß ausgeführt, dass jede Aufgabe, mit der eine öffentliche Stelle be-
traut ist, im öffentlichen Interesse liegt (§ 3 BDSG neu). Bei der Durchführung 
von Maßnahmen im Rahmen des Programms KfW432 bedeutet dies: Die Kom-

¹In Einzelfällen kann auch die 
„Verarbeitung zur Erfüllung ver-
traglicher Pflichten“ in Frage 
kommen, in der Praxis ist aber in 
Zusammenarbeit mit öffentli-
chen Trägern wie Kommunen 
oder Landkreisen die „Verarbei-
tung im öffentlichen Interesse“ 
die bessere Variante. 

Einwilligung der betroffenen 
Person 
Jede freiwillig für den bestimm-
ten Fall, in informierter Weise 
und unmissverständlich abgege-
bene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sons-
tigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene 
Person zu verstehen gibt, dass sie 
mit der Verarbeitung der sie be-
treffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist. 
(Art. 4 I Nr. 11 DSGVO) 
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mune ist mit der Konzepterstellung bzw. dem Sanierungsmanagement betraut; 
deshalb liegt die Durchführung von Maßnahmen über das Programm KfW432 
im öffentlichen Interesse und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
ist zulässig. 

Eine Einwilligung des Betroffenen ist nicht notwendig. Auch kann der Betroffe-
ne, solange die Informationspfichten ihm gegenüber erfüllt worden sind, einer 
Verarbeitung später nicht widersprechen. 

Bei der Datenerfassung ist immer der Grundsatz der Datensparsamkeit zu be-
achten. Das bedeutet, es dürfen nur Daten verarbeitet werden, die für die Er-
füllung der Aufgabe unbedingt notwendig sind. Darüber hinaus sinnvolle, aber 
nicht unbedingt notwendig Daten (z. B. Telefonnummer, Emailadresse) werden 
auf Grund des freiwilligen Einverständnisses (siehe oben) verarbeitet. 

Fazit 

Bei der Konzepterstellung und im Sanierungsmanagement ist als Vorausset-
zung für die Datenverarbeitung die „Verarbeitung im öffentlichen Interesse“ die 
eleganteste Wahl. Die Speicherung und Nutzung der Daten ist hier unabhängig 
eines Einverständnisses des Betroffenen möglich und kann über die gesamte 
Projektlaufzeit erfolgen. Die Daten stehen damit auch für Berichtslegung und 
Reportingpfichten uneingeschränkt zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist im-
mer, dass die Informationspfichten gegenüber dem Betroffenen erfüllt worden 
sind. 

Die Verarbeitung von Daten aufgrund eines Einverständnisses des Betroffenen 
kommt für Daten in Frage, die fankierend für die Zusammenarbeit mit ihm not-
wendig sind (z. B. Telefonnummer oder Emailadresse für die Kontaktaufnahme). 

Auftragsverarbeitung 

Im Rahmen der Konzepterstellung oder des Sanierungsmanagements werden 
oft Dritte mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt. Man 
spricht dann von einer Auftragsdatenverarbeitung oder einfach Auftragsverar-
beitung. Ein klassischer Fall ist der Betreiber eines Rechenzentrums, auf dessen 
Servern die Internetseite des Projekts gespeichert ist oder externe Dienstleister, 
die in einem klar umfassten Auftrag tätig werden. In jedem dieser Fälle muss 
mit dem entsprechenden Vertragspartner vor Beginn der Datenverarbeitung 
eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung abgeschlossen werden. 

In dieser Vereinbarung wird festgelegt, welche Daten für welchen Zweck und 
wie lange verarbeitet werden. Darüber hinaus sichert der Auftragsverarbeiter zu, 

Dritte 
Eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, außer der be-
troffenen Person, dem Verant-
wortlichen, dem Auftragsverar-
beiter und den Personen, die 
unter der unmittelbaren Verant-
wortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters 
befugt sind, die personenbezo-
genen Daten zu verarbeiten. 
(Art. 4 I Nr. 10 DSGVO) 
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dass er alle datenschutzrechtlichen Vorgaben in seinem Unternehmen umsetzt. 

Viele Unternehmen haben diese Vereinbarungen bereits vorbereitet und stellen 
sie auf Anfrage zur Verfügung. Wenn eigene Vereinbarungen formuliert werden, 
sollten die jeweiligen Datenschutzbeauftragten der Kommune und der Projekt-
partner einbezogen werden. 

Eine Auftragsvereinbarung liegt grundsätzlich auch zwischen den einzelnen 
Projektpartnern vor. Da hier aber die Zusammenarbeit zwischen ihnen in der 
Regel sehr eng verzahnt ist, bietet sich die im nächsten Abschnitt erläuterte 
„gemeinsame Verantwortung“ an. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und gemeinsam Verantwortliche 

Zu den Informationspfichten gegenüber dem Betroffenen gehört auch die Be-
nennung des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung nach Art. 4 I Nr. 7 
DSGVO. Dieser ist Ansprechpartner für alle Belange des Datenschutzes sowohl 
für den Betroffenen als auch für die Datenschutzbehörden. 

Der Verantwortliche muss den Betroffenen darüber informieren, wenn im 
Rahmen der Arbeit Daten an einen Dritten weitergegeben werden. Dies gilt 
grundsätzlich auch für den Datenaustausch zwischen den Projektpartnern (z. B. 
Kommune und dem/den mit der Konzepterstellung oder dem Sanierungsma-
nagement beauftragten Unternehmen). Alle datenschutzrelevanten Elemente 
dieser oft eng verzahnten Zusammenarbeit zu identifzieren und jede Nutzung 
von personenbezogenen Daten in eine individuelle Vereinbarung zur Auftrags-
verarbeitung zu überführen, kann eine Zusammenarbeit unnötig erschweren. 
Darüber hinaus ist nicht jede Form der Datenverarbeitung bereits zu Beginn des 
Projekts absehbar. Änderungen in der Datenverarbeitung würden entsprechend 
umfassende Vertragsänderungen der Projektpartner untereinander sowie In-
formationspfichten gegenüber den Betroffenen nach sich ziehen. 

Um die gemeinsame Nutzung von personenbezogenen Daten unkomplizierter 
zu ermöglichen, hat der Gesetzgeber in der DSGVO die Möglichkeit der „ge-
meinsamen Verantwortlichkeit“ eingeführt (Art. 26 DSGVO). Damit treten die 
beteiligten Projektpartner nach außen als gemeinschaftlich verantwortlich für 
die Datenvereinbarung auf. Im Innenverhältnis regeln sie dann, wer für wel-
che Schritte der Verarbeitung zuständig ist. Die DSGVO nennt das, Zwecke und 
Mittel der Datenverarbeitung gemeinsam festlegen. Der Vorteil gegenüber der 
Auftragsvereinbarung ist, dass alle, die Teil der gemeinsamen Verantwortlich-
keit sind, die im Rahmen des gemeinsamen Vorhabens anfallenden Daten ver-
arbeiten dürfen. 

Auftragsverarbeiter 
Eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personen-
bezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet. 
(Art. 4 I Nr. 8 DSGVO) 

Gemeinsam Verantwortliche 
Legen zwei oder mehr Verant-
wortliche gemeinsam die Zwe-
cke der und die Mittel zur Verar-
beitung fest, so sind sie 
gemeinsam Verantwortliche. Sie 
legen in einer Vereinbarung in 
transparenter Form fest, wer von 
ihnen welche Verpfichtung ge-
mäß dieser Verordnung erfüllt, 
insbesondere was die Wahrneh-
mung der Rechte der betroffe-
nen Person angeht, und wer wel-
chen Informationspfichten 
nachkommt. (Art. 26 I DSGVO) 
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Der Betroffene wird über die gemeinsame Verantwortung der Datenverarbei-
tung in den Hinweisen zum Datenschutz informiert, die ihm bei der ersten Kon-
taktaufnahme ausgehändigt werden. Für ihn bedeutet das, dass er sich im Falle 
von Fragen oder eines Problems im Zusammenhang mit der Datenverarbei-
tung an jeden der gemeinsam Verantwortlichen wenden kann. Die gemeinsam 
Verantwortlichen sollten deshalb untereinander klären, wie mit Anfragen und 
Konfikten umgegangen werden soll. Auch sollten sie sich ggf. gegenseitig von 
Schadensersatzansprüchen freistellen, die sie nicht selbst zu verantworten ha-
ben. Ein Beispiel für so eine Vereinbarung fndet sich im Anhang. 

Die „gemeinsame Verantwortlichkeit“ ermöglicht es, die Nutzung von perso-
nenbezogenen Daten in KfW432-Vorhaben sowohl bürokratiearm als auch da-
tenschutzkonform umzusetzen. 

Hinweise zum Datenschutz 

Wie schon mehrfach erwähnt, ist ein zentrales Element der DSGVO eine um-
fassende Informationspficht gegenüber dem Betroffenen. Diese Informatio-
nen werden i.d.R. „Datenschutzerklärung“ oder „Hinweise zum Datenschutz“ 
genannt. Die DSGVO sieht vor, dass die Informationen in „präziser, transparen-
ter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 
Sprache“ (Art. 12 Abs. 1 DSGVO) zur Verfügung gestellt werden. Darüber hin-
aus sollen die Informationen vollständig sein, also alle Verarbeitungstätigkeiten 
abdecken. Die Kunst besteht darin, beide Anforderungen unter einen Hut zu 
bekommen. 

In der DSGVO ist defniert, welche Informationen in den Hinweisen zum Da-
tenschutz enthalten sein müssen. Im Wesentlichen sind es die folgenden: 

• Kontaktdaten des Verantwortlichen 
• Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (soweit vorhanden) 
• Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
• Wenn Daten an Dritte weitergegeben werden: Empfänger oder Kategorien 

von Empfängern der personenbezogenen Daten 
• Dauer der Speicherung 
• Auskunftsrechte über gespeicherte Daten 
• Widerrufsrecht bei freiwillig erteilten Daten 
• Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde 

Wenn der Zweck der Datenverarbeitung sich ändert oder die Datenschutzhin-
weise überarbeitet werden, muss dem Betroffenen diese Änderung mitgeteilt 
und ggf. sein Einverständnis eingeholt werden, bevor die Maßnahme umgesetzt 
bzw. fortgesetzt wird. 

Informationspfichten 
Der Verantwortliche trifft ge-
eignete Maßnahmen, um der be-
troffenen Person alle Informati-
onen, die sich auf die 
Datenverarbeitung beziehen, in 
präziser, transparenter, verständ-
licher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfa-
chen Sprache zu übermitteln. Die 
Übermittlung der Informationen 
erfolgt schriftlich oder in anderer 
Form, gegebenenfalls auch elek-
tronisch. (Art. 12 I DSGVO) 
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Ein Beispiel, wie Hinweise zum Datenschutz für die Erstellung eines Konzeptes 
oder im Sanierungsmanagement aussehen können, fndet sich im Anhang. 

Wenn verschiedene Zwecke der Datenverarbeitung sich klar voneinander ab-
grenzen lassen, bietet es sich an, dafür eigene Datenschutzerklärungen zu er-
stellen. Das dient der Lesbarkeit und Verständlichkeit der einzelnen Erklärun-
gen, weil nur die für den jeweiligen Einsatzzweck notwendigen Informationen 
aufgeführt werden müssen. Ein Beispiel dafür ist die Datenschutzerklärung für 
die Nutzung einer Internetseite. Die dafür notwendigen Regelungen zur Ver-
arbeitung von IP-Adressen, Newsletter, Nutzertracking und die damit jeweils 
in Verbindung stehenden Auftragsverarbeitungen würden die Datenschutzer-
klärung für das eigentliche Konzept oder Sanierungsmanagement unnötig auf-
blähen und entsprechend unverständlich machen. Beide Bereiche lassen sich 
gut voneinander abgrenzen und es können somit auch je eigene unabhängige 
Datenschutzerklärungen erstellt werden. Dies gilt analog für weitere Auftrags-
verarbeitungen, wie zum Beispiel bei der Zusammenarbeit mit externen Dienst-
leistern. 

Leistungsbeschreibung 

Bei der „Leistungsbeschreibung“ wird aufgezeigt, welche Leistungen im Rah-
men der Konzeptentwicklung und des Sanierungsmanagements erbracht wer-
den. Hier kann auch auf die Grenzen der Beratungsleistungen hingewiesen wer-
den. 

Die Leistungsbeschreibung gehört im engeren Sinne nicht zum Datenschutz, 
stellt aber eine sinnvolle Ergänzung dar. Dies gilt insbesondere, als in ihr die 
Zwecke der Datenverarbeitung weiter erläutert werden. Ein Beispiel fndet sich 
im Anhang. 
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Das Verhältnis zu weiteren Akteuren und Dienstleistern 

Neben den oben aufgeführten wird es weitere Beteiligte an einem Konzept bzw. 
Sanierungsmanagement geben. Welche das sind, ist natürlich von dem jeweili-
gen Projekt abhängig. Allen gemein ist aber: Werden personenbezogene Da-
ten an sie weitergegeben, müssen die Betroffenen darüber informiert werden. 
Eventuell sind darüber hinaus weitere Maßnahmen zu ergreifen (z. B. Vereinba-
rung zur Auftragsverarbeitung). 

Im Folgenden ist eine Liste üblicher Beteiligter aufgeführt, jeweils mit einer 
kurzen Einordnung, welche datenschutzrechtlichen Maßnahmen sich in dem 
Kontext anbieten: 

•  Weitere Behörden/Abteilungen: Es kommt regelmäßig vor, dass für die Be-
ratung der Kunden Informationen von anderen Behörden bzw.  Abteilungen 
benötigt werden (z. B.  vom Bauamt). Solange diese im Bereich der Verant-
wortlichen für den Datenschutz angesiedelt sind (siehe auch „gemeinsame 
Verantwortung“), ist das datenschutzrechtlich einfach umzusetzen. Es ist 
ausreichend, den Kunden darüber zu informieren, z. B. indem in den Hin-
weisen zum Datenschutz darauf hingewiesen wird. Für Anfragen an weitere 
Behörden ist das Einverständnis der Kunden erforderlich. 
Eine Sonderrolle nimmt das Denkmalamt ein. Es kommt immer wieder vor,  
dass Kunden den Kontakt aus Furcht vor teuren Maßnahmen oder Aufagen 
meiden. Es empfehlt sich deshalb,  vor der Kontaktaufnahme immer das Ein-
verständnis des Kunden einzuholen. 

•  Fördermittelgeber: Um den Berichtspfichten gegenüber dem/den
Fördermittelgeber(n) nachkommen zu können, werden auch Daten über 
durchgeführte Beratungen und Maßnahmen verwendet. Solange dies in 
anonymisierter oder pseudonymisierter Form geschieht, reicht es aus, den 
Betroffen in den Datenschutzhinweisen darüber zu informieren.  Sollen Maß-
nahmen so beschrieben werden, dass ein Rückschluss auf den Kunden mög-
lich ist, muss ein Einverständnis dafür vorliegen. 

•  Beratungsstellen: Für bestimmte Themen werden immer wieder externe 
Beratungsstellen eingebunden. Soweit diese vorher bekannt und ein regel-
mäßiger Teil der Projektarbeit sind, kann das in den Datenschutzhinweisen 
vermerkt werden.  Wenn es sich um wechselnde oder später hinzugekomme-
ne Partner handelt, bietet sich die Datenweitergabe mit Einverständnis des 
Kunden an.  
Wie bereits weiter oben angemerkt, nehmen Beratungsstellen, die beson-
ders schützenswerte Daten verarbeiten, wie z. B. Gesundheitsdaten, eine 
Sonderrolle ein. Das kann Themen wie z. B.  „Wohnen im Alter“ oder „Barri-
erefreiheit“ betreffen. In diesen Fällen sollte nur der Beratungswunsch ver-

 

Pseudonymisierung 
Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in einer Weise, dass 
die personenbezogenen Daten 
ohne Hinzuziehung zusätzlicher 
Informationen nicht mehr einer 
spezifschen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, so-
fern diese zusätzlichen Informa-
tionen gesondert aufbewahrt 
werden und technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen un-
terliegen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten 
nicht einer identifzierten oder 
identifzierbaren natürlichen
Person zugewiesen werden. 
(Art. 4 I Nr. 5 DSGVO) 
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merkt werden und alles weitere, insbesondere die Datenaufnahme dafür, von 
diesen Projektpartnern übernommen werden.  Diese werden auch die beson-
deren datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Verarbeitung dieser 
Daten getroffen haben. 
Lenkungsgruppe: In manchen Projekten wird eine Lenkungsgruppe regel-
mäßig über aktuelle Beratungen und Sanierungsvorhaben informiert und es 
werden dabei konkrete Beratungen und Sanierungsmaßnahmen diskutiert.  
Die Betroffenen können darüber in den Datenschutzhinweisen informiert 
werden. 
Externe Energieberater: Um ein Sanierungsmanagement erfolgreich zu ge-
stalten, ist es wichtig, dass die Kunden die Sanierungsmaßnahmen umsetzen.  
Dazu wird i. d. R. ein Energieberater hinzugezogen. Dies ist in den meisten 
Fällen, in denen Fördermittel in Anspruch genommen werden sollen, sogar 
erforderlich. Für eine reibungslose Übergabe an den Energieberater kann es 
sinnvoll und hilfreich sein,  wenn eine direkte Kommunikation zwischen die-
sem und dem Sanierungsmanagement stattfnden kann. Dies muss sich das 
Sanierungsmanagement vom Kunden genehmigen lassen. 

• 

• 
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 Anhang / Beispiele Vereinbarungen 

Datenschutzhinweise für Kunden 

Hinweise zum Datenschutz 

Zweck der Verarbeitung 
Die mit diesem Fragebogen und im weiteren Verlauf der Beratung erhobenen Daten werden benötigt, um un-
serem Beratungsauftrag nachzukommen und um Sie im Verlauf der Beratung und eventueller anschließender 
Sanierungsmaßnahmen begleiten zu können. 

Darüber hinaus sind wir dem Fördermittelgeber, der KfW und dem Land Hessen, rechenschaftspfichtig. Dafür 
werden auf Basis der Daten aller beratener Kunden Auswertungen erstellt. Diese sind so anonymisiert, dass kein 
Rückschluss auf Sie oder Ihre Immobilie möglich ist. 

Auf gleiche Weise anonymisierte Daten werden für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet. 

Außerdem möchten wir Sie hin und wieder zu Veranstaltungen einladen und Sie über den Verlauf des Projektes 
informieren. 

Empfänger der Daten 
Grundsätzlich werden die Daten von der Quartierssanierung in Musterstadt verarbeitet. Darüber hinaus besteht 
ein Netzwerk von Fachberatern, die wir zur Beantwortung Ihrer Fragen, je nach Bedarf, hinzuziehen. Im Rahmen 
des Projektes wird auch die Lenkungsgruppe der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft über Einzelmaßnahmen 
informiert. 

Zusätzlich können im Einzelfall Auskünfte von weiteren Behörden und Institutionen erforderlich werden. In 
diesem Fall werden die für die Anfrage erforderlichen Daten dorthin weitergegeben. Dies geschieht nur, wenn Sie 
uns dafür eine schriftliche Vollmacht erteilt haben. 

Speicherung der Daten 
Zur Erfüllung der oben genannten Zwecke werden Ihre Daten über die Laufzeit des Projektes und bis zur Erfül-
lung der Berichtspfichten für bis zu fünf Jahre gespeichert. 

Für die Zusammenarbeit nutzt die Quartierssanierung in Musterstadt einen Cloudservice von Firma X. Die Daten 
werden in Deutschland und gemäß deutschen Datenschutzgesetzen gespeichert und verarbeitet. 

Verantwortliche und Ansprechpartner 
Für die Verarbeitung der Daten sind die im Folgenden Aufgeführten gemeinschaftlich verantwortlich: 
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• Musterstadt, Anschrift, Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter 
• Musterkreis, Anschrift, Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter 
• Muster externer Dienstleister, Anschrift, Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter 

Ihre Rechte 
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie 
die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. 

Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten sowie das 
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung zu. Dies gilt insbesondere für die freiwilligen Angaben in den 
Fragebögen. 

Sie haben ferner das Recht, sich beim Hessischen Landesdatenschutzbeauftragten zu beschweren, wenn Sie der 
Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Ebenso können Sie 
Sich auch jederzeit an einen der oben genannten Verantwortlichen wenden. 

Rechtliche Grundlage 
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 Ziff. e DSGVO in Verbindung mit § 3 
BDSG (neu) bzw. § 3 Abs. 1 HDSIG. Für freiwillige Angaben ist Art 6 Abs. 1 Ziff. a DSGVO maßgeblich. 
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Leistungsbeschreibung 

Leistungsbeschreibung 

Im Rahmen des Sanierungsmanagements in Musterstadt bietet Ihnen die Quartierssanierung in Musterstadt 
eine Einschätzung des Modernisierungsbedarfs Ihrer Immobilie zusammen mit Empfehlungen für Maßnahmen 
zur energetischen Sanierung an. Darüber hinaus bieten wir Ihnen abhängig von Ihrer Lebenssituation weitere 
Beratungen an (z. B. Fördermittelberatung, Wohnen im Alter). Dabei möchten wir Sie nicht nur während der 
Erstellung des Sanierungsfahrplans für Ihre Immobilie begleiten, sondern auch darüber hinaus mit Rat zur Seite 
stehen, auch wenn im weiteren Verlauf Maßnahmen umgesetzt werden. 

Mit der Beauftragung der Quartierssanierung in Musterstadt gehen Sie keinerlei Verpfichtung ein. Unsere Leis-
tungen sind für Sie kostenlos. Zur Durchführung der Beratung ist es aber notwendig, dass Sie sich aktiv betei-
ligen, insbesondere in dem Sie uns Zutritt zu Ihrer Immobilie gewähren und Verbrauchsdaten zur Verfügung 
stellen (z. B. Gas- und Stromabrechnung oder Bilder von Innenansichten und Anlagen). Welche Informationen 
und Daten genau benötigt werden, ergibt sich im Laufe der Beratung. 

Auf Grundlage der Begehung der Immobilie und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erhalten Sie 
eine Einschätzung des Modernisierungsbedarfs zusammen mit einer Kostenschätzung der einzelnen Maßnah-
men. Dieser „Sanierungsfahrplan“ stellt eine erste Einschätzung der notwendigen Maßnahmen dar. Eine detail-
lierte Ermittlung der möglichen Energieeinsparungen kann Ihnen ein zugelassenen Energieberater erstellen. Die-
ser muss vor dem Beginn von Sanierungsmaßnahmen hinzugezogen werden, wenn Sie Fördermittel in Anspruch 
nehmen möchten, und separat von Ihnen beauftragt werden. Bitte beachten Sie, dass Fördermittel an bestimmte 
Aufagen gebunden sein können und i. d. R. vor der Umsetzung einer Maßnahme beantragt werden müssen. Für 
die Fördermittelberatung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Die Kostenschätzung erfolgt pauschal und unverbindlich auf Grundlage des Baukostenindexes – einer statistisch 
ermittelten Zahl, die auf vergleichbaren Baumaßnahmen in der Vergangenheit beruht. Die tatsächlichen Kosten 
können davon abweichen. Sie soll Ihnen eine erste Einschätzung der mit der entsprechenden Maßnahme verbun-
denen Kosten geben, kann aber ein verbindliches Angebot eines Handwerkers nicht ersetzen. 
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Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung 

Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung 
gemäß Art. 26 DSGVO 

zwischen 

Musterstadt,  vertreten durch den Magistrat 
Anschrift 
Ansprechpartner: Datenschutzbeauftragter 

und 

Musterkreis,  vertreten durch den Kreisausschuss 
Anschrift 
Ansprechpartner: Datenschutzbeauftragter 

und 

Muster externer Dienstleister 
Anschrift 
Ansprechpartner: Datenschutzbeauftragter

 (im Folgenden auch „Parteien“ genannt) 

Präambel 
Die Parteien arbeiten zusammen in der Quartierssanierung der Stadt Musterstadt. Ein wesentlicher Aspekt dieses 
Projektes ist die Beratung von Immobilieneigentümern bzgl. der energetischen Sanierungsmöglichkeiten ihrer 
Immobilie sowie weiterer Aspekte ihrer Lebensgewohnheiten in ihrem Quartier. In diesem Zusammenhang wer-
den auch personenbezogene Daten der Immobilieneigentümer erhoben. 

Gemäß DSGVO und HDSIG bzw. BDSG ist den Eigentümern, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
ein Verantwortlicher für die Datenverarbeitung zu benennen. Die Daten werden von den Parteien gemeinsam 
verarbeitet. Zu diesem Zweck wird die vorliegende Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO geschlossen, welche die 
Rechte und Pfichten der Parteien bei der gemeinsamen Verarbeitung der personenbezogenen Daten regelt. 
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§ 1: Gegenstand der Vereinbarung 

1.  Die Parteien arbeiten zusammen in dem Projekt „Quartierssanierung Musterstadt“. Im Rahmen dieses 
Projektes werden personenbezogene Daten der Immobilieneigentümer verarbeitet. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass sie im Hinblick auf dieses Zusammenwirken gemeinsam über Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung i. S. d.  Art. 4 Nr. 7 DSGVO bestimmen und insoweit eine gemeinsame Verantwortlichkeit 
besteht. 

2.  Diese Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit zwischen den gemeinsam Verantwortlichen i. S. d.  Art. 26 
DSGVO. In ihr werden Regelungen dazu getroffen, wer welchen Verpfichtungen der DSGVO im Zusam-
menhang mit gemeinsamer Verarbeitung personenbezogener Daten nachkommt. 

§ 2: Beschreibung der Datenverarbeitung 

1.  Zweck der Datenverarbeitung ist die Beratung der Kunden im Rahmen des Projektes „Quartierssanierung 
Musterstadt“. 

2.  Art und Umfang der Verarbeitung ergibt sich aus Anlage I zu dieser Vereinbarung. Die Parteien sind sich 
bewusst, dass sich auf Grund des Modellcharakters des Projektes der Umfang der Verarbeitung im Laufe 
der Projektdurchführung verändern kann. Eine Ausweitung der in Anlage I benannten Verarbeitungen 
bedarf der Zustimmung der Parteien.  

3.  Die Art der Daten sowie die Kategorien betroffener Personen sind der Anlage II dieser Vereinbarung zu 
entnehmen. 

§ 3: Verantwortlichkeit und Zuständigkeiten für Verarbeitungsschritte/-phasen 

1.  Die Parteien sind gleichermaßen für die Verarbeitung der Daten verantwortlich. 

2.  Die Parteien stimmen überein, dass sich betroffene Personen an alle Parteien zwecks Wahrnehmung 
der ihnen jeweils zustehenden Betroffenenrechte wenden können. In einem solchen Fall sind die jeweils 
anderen Parteien dazu verpfichtet, das Ersuchen eines Betroffenen an die zuständige Partei unverzüglich 
weiterzuleiten. Die Parteien werden sich hierfür gegenseitig Kontaktadressen benennen und jede Ände-
rung unverzüglich in Textform mitteilen. 

 4: Umsetzung von Betroffenenrechten 

1.  Die Parteien sind verpfichtet, die Informationspfichten aus Art. 12-14 DSGVO und Art. 26 Abs. 2 S. 2 
DSGVO gegenüber den Betroffenen zu erfüllen. Die Parteien sind sich einig, dass die erforderlichen In-
formationen von der Partei zur Verfügung gestellt werden, in deren Wirkbereich die personenbezogenen 
Daten zuerst verarbeitet wurden. Die Parteien tragen Sorge dafür, dass diese Informationen den Kunden 

§
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rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden. Soweit Daten über das Internet erhoben werden, sind die In-
formationspfichten zusätzlich auf den entsprechenden Internetauftritten zugänglich zu machen. 

2.  Betroffenen Personen sind die erforderlichen Informationen in präziser, transparenter,  verständlicher und 
leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

3.  Die Parteien verpfichten sich, der Auskunftspficht gemäß Art. 15 DSGVO nachzukommen und die den 
Betroffenen zustehenden Auskünfte auf Nachfrage zur Verfügung zu stellen. Die Betroffenen erhalten 
die Auskunft grundsätzlich von der Partei, bei der die Anfrage gestellt wurde. Die Parteien stellen sich bei 
Bedarf die erforderlichen Informationen gegenseitig zur Verfügung. Die hierfür zuständigen Ansprech-
partner der Parteien sind, soweit nichts anderes vereinbart wird, die in dieser Vereinbarung für Projekt-
fragen genannten. Ein Wechsel des jeweiligen Ansprechpartners ist den anderen Parteien unverzüglich 
mitzuteilen. 

4.  Soweit sich eine betroffene Person an eine der Parteien in Wahrnehmung ihrer Betroffenenrechte wen-
det, insbesondere wegen Auskunft oder Berichtigung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten,  ver-
pfichten sich die Parteien, dieses Ersuchen unverzüglich unabhängig von der Pficht zur Gewährleistung 
des Betroffenenrechtes an die anderen Parteien weiterzuleiten. Diese sind verpfichtet, der anfragenden 
Vertragspartei die zur Auskunftserteilung notwendigen Informationen aus ihrem Wirkbereich unverzüg-
lich zur Verfügung zu stellen. 

5.  Sollen personenbezogene Daten gelöscht werden, informieren sich die Parteien zuvor gegenseitig. Die 
jeweils anderen Parteien können der Löschung aus berechtigtem Grund widersprechen, etwa sofern sie 
eine gesetzliche Aufbewahrungspficht trifft. 

§ 5: Datensicherheit 

1.  Die Parteien verpfichten sich wechselseitig zur Einhaltung der jeweils nach Art. 32 DSGVO erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen, soweit dies die Verarbeitung personenbezogener Daten 
betrifft, für die eine gemeinsame Verantwortlichkeit i. S. d.  Art. 26 DSGVO besteht. 

2.  Ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO erforderlich, unterstützen sich die Partei-
en gegenseitig. 

: Meldepfichten bei Datenschutzverletzungen 

1.  Jede Partei wird die jeweils anderen Parteien und deren Zuständige für Datenschutz unverzüglich über 
jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten i. S. d.  Art. 4 Nr. 12 DSGVO in Textform unter-
richten. Die Parteien werden sich gegenseitig unverzüglich alle Informationen im Zusammenhang mit 
der Datenschutzverletzung zur Verfügung stellen, die zur Prüfung der Datenschutzverletzung und seiner 
Folgen sowie für die Erfüllung etwaiger Meldepfichten nach den Art. 33, 34 DSGVO erforderlich sind. 

§ 6
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2. Für den Fall, dass eine Meldepficht nach Art. 33 DSGVO besteht, werden die Parteien im Rahmen der 
Zumutbarkeit das weitere Vorgehen abstimmen und sich bei der Erfüllung der Meldepfichten gegenseitig 
unterstützen. 

3. Sofern eine Benachrichtigung der Betroffenen nach Art. 34 DSGVO erforderlich ist, werden die Parteien 
im Rahmen der Zumutbarkeit zusammenwirken und eine gemeinsame Benachrichtigung der Betroffenen 
durchführen, soweit die Parteien dies für sinnvoll halten. 

§ 7: Gemeinsame Pfichten 

Die Parteien informieren sich gegenseitig unverzüglich und vollständig, wenn sie Fehler oder Unregelmä-
ßigkeiten hinsichtlich datenschutzrechtlicher Bestimmungen (insbesondere der DSGVO) oder der Erfüllung 
dieses Vertrages feststellen. 

§ 8: Auftragsverarbeiter 

1.  Die Beauftragung von Auftragsverarbeitern i. S. d.  Art. 4 Nr. 8 DSGVO durch eine Partei bedarf der vorhe-
rigen schriftlichen Zustimmung der anderen Parteien. 

2.  Die jeweils anderen Parteien können vor Erteilung der Zustimmung die Vorlage des Auftragsverarbei-
tungsvertrages verlangen, der mit dem jeweiligen Auftragsverarbeiter geschlossen werden soll, um die 
Einhaltung der Vorgaben des Art. 28 DSGVO zu überprüfen. 

3.  Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einem Drittland ist ausgeschlossen. 

4.  Für den Fall, dass ein bestehender Auftragsverarbeitungsvertrag mit einem Auftragsverarbeiter geändert 
wird, besteht eine Informationspficht des Auftraggebers gegenüber den jeweils anderen Parteien dieser 
Vereinbarung. Für den Fall, dass die Änderung des Auftragsverarbeitungsvertrages zu einer Verletzung 
der Vorgaben aus Art. 28 DSGVO führt, können die jeweils anderen Vertragsparteien von dem Auftragge-
ber eine unverzügliche Nachbesserung des Vertrages verlangen, damit die Voraussetzungen von Art. 28 
DSGVO eingehalten werden. 

5.  Die Informationspficht nach Ziffer 4. besteht auch in Bezug auf jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf 
die Hinzuziehung oder Ersetzung eines von einem Auftragsverarbeiter eingesetzten Subunternehmens.  
Nicht als Leistungen von Subunternehmern im Sinne dieser Regelung gelten Dienstleistungen, die die 
Vertragsparteien bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung der Auftragsdurchführung in Anspruch 
nehmen, beispielsweise Telekommunikationsdienstleistungen und Wartungen. Die Parteien sind jedoch 
verpfichtet, zur Gewährleistung des Schutzes und der Sicherheit der personenbezogenen Daten auch bei
fremd vergebenen Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen zu
treffen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. 
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§ 9: Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen bei den Parteien 

1.  Die Parteien stellen innerhalb ihres Wirkbereiches sicher, dass alle mit der Datenverarbeitung befassten 
Mitarbeitenden die Vertraulichkeit der Daten gemäß den Artikeln 28 Abs. 3, 29 und 32 DSGVO für die 
Zeit ihrer Tätigkeit wie auch nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses wahren und dass diese vor 
Aufnahme ihrer Tätigkeit entsprechend auf das Datengeheimnis verpfichtet sowie in die für sie relevan-
ten Bestimmungen zum Datenschutz eingewiesen werden. 

2.  Die Parteien haben eigenständig dafür Sorge zu tragen, dass sie sämtliche in Bezug auf die Daten be-
stehenden Rechenschaftspfichten nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO sowie die gesetzlichen Aufbewahrungs-
pfichten einhalten. Sie haben hierzu angemessene Datensicherheitsvorkehrungen (Art. 32 ff. DSGVO) zu 
treffen. Dies gilt insbesondere im Falle der Beendigung der Zusammenarbeit. 

3.  Die Implementierung,  Voreinstellung und der Betrieb der Systeme sind unter Beachtung der Vorgaben 
der DSGVO und anderer Regelungswerke, insbesondere unter Beachtung der Grundsätze des Daten-
schutzes durch Design und datenschutzfreundliche Voreinstellungen sowie unter Verwendung von dem 
Stand der Technik entsprechenden geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen durchzu-
führen. 

§ 10: Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden 

1.  Jede Partei ist verpfichtet, die jeweils anderen Parteien unverzüglich zu informieren, wenn eine Daten-
schutzaufsichtsbehörde sich an sie wendet und dies eine Verarbeitung betrifft, die von dieser Vereinba-
rung umfasst ist. 

2.  Die Parteien werden die Beantwortung von Anfragen von Aufsichtsbehörden zu der vertragsgegenständli-
chen Verarbeitung miteinander abstimmen, soweit dies rechtlich zulässig und/oder zumutbar ist. 

3.  Die Parteien sind sich darüber einig, dass aufsichtsbehördlichen Maßnahmen grundsätzlich Folge zu 
leisten ist. Gleichwohl werden die Parteien sich darüber ins Benehmen setzen, ob und inwieweit Rechts-
behelfe gegen Anordnungen der Behörde eingelegt werden. 

§ 11: Haftung 

1.  Die Parteien haften gegenüber betroffenen Personen nach den gesetzlichen Vorschriften. 

2.  Im Innenverhältnis haften die Parteien nur für Schäden, die innerhalb ihres jeweiligen Wirkbereiches 
entstanden sind. Nach diesen Maßgaben stellen sich die Parteien im Innenverhältnis von einer Haftung 
frei. Das gilt auch im Hinblick auf eine gegen eine Partei etwa verhängte Geldbuße wegen eines Verstoßes 
gegen Datenschutzvorschriften. 
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§ 12: Schlussbestimmungen 

1.  Für die Laufzeit und Beendigung dieser Vereinbarung gilt die Laufzeit des Projektes. Im Fall von Wider-
sprüchen zwischen dieser Vereinbarung und sonstigen Vereinbarungen zwischen den Parteien, gehen die 
Regelungen dieser Vereinbarung vor. 

2.  Nebenabreden,  Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag sind nur gültig, wenn sie schriftlich 
vereinbart worden sind. Dies gilt auch für Änderungen des Schriftformerfordernisses. 

3.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden 
oder eine Lücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages 
nicht berührt. Die Parteien verpfichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung oder zur Ausfüllung der 
Lücke eine Regelung zu treffen, die soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien 
unter Beachtung von Art. 26 DSGVO gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt
haben würden, sofern sie bei Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht hätten. 

4.  Es gilt deutsches Recht einschließlich der DSGVO. 

 

Musterstadt, vertreten 
durch den Magistrat 

Ort, Datum Unterschrift 

Musterkreis, vertreten 
durch den Kreisaus-
schuss 

Ort, Datum Unterschrift 

Muster externer Dienst-
leister, vertreten durch 
die Geschäftsführung 

Ort, Datum Unterschrift 
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Anlage I: 

Art und Umfang der Verarbeitung 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in den folgenden Zusammenhängen: 

• Beratungsprozess mit den Kunden (gem. „Leistungsumfang“) 
• Internetseite 
• (Email-)Newsletter-Versand 
• Kommunikation mit der Lenkungsgruppe 
• Datenbasis für Berichtslegung an die Fördermittelgeber (keine personenbezogenen Daten in den Berichten 

selbst) 
• Kooperation mit Energieberatern 
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Anlage II: 

Arten personenbezogener Daten und Kategorien betroffener Perso-
nen 

Arten personenbezogener Daten 
• Vorname 
• Nachname 
• Anschrift 
• Emailadresse 
• Telefonnummer 
• Verbrauchsdaten (z. B. Gas- oder Stromverbrauch) 
• IP-Adresse 
• Fotografen von Gebäuden (Außen- und Innenansichten) 

Kategorien betroffener Personen 
• Kunden der Verantwortlichen 
• Beschäftigte der Verantwortlichen 
• Weitere Vertragspartner 
• Mitarbeiter der Verantwortlichen 

27 



 

  
  

 

IMPRESSUM 

Herausgeber 
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) 

Redaktion 
Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) 

Fachliche Beratung 
Begleitforschung Energetische Stadtsanierung 
Urbanizers – Büro für städtische Konzepte 
Plan zwei – Stadtplanung und Architektur 
KEEA – Klima und Energieeffzienz Agentur 

Bildquellen 
Titelbild: Christoph Scholz „Tastatur mit Datenschutz auf Key“, 

Quelle: https://fic.kr/p/2dYrwDG, Lizenz: CC BY-SA 2.0 
Grafken S. 5: KEEA 

Stand 
Dezember 2021 

Download 
www.energetische-stadtsanierung.info/infothek/arbeitshilfen 

Haftungsausschluss 
Formulierungen und Hinweise in dieser Arbeitshilfe dienen ausschließlich der Information. Sie erfolgen 
ohne Gewähr. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die auf rechtliche und steuerliche Aspekte hinweisen. 
Diese ersetzen an keiner Stelle eine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung. Dies gilt insbeson-
dere für Besonderheiten des Einzelfalles. 

www.energetische-stadtsanierung.info/infothek/arbeitshilfen
https://flic.kr/p/2dYrwDG

	Einführung
	Datenschutz und personenbezogene Daten
	Typische Organisationsformen der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer im Programm KfW432
	Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) an den Umgang mit personenbezogenen Daten
	Grundsätzliches zu Datenschutz und Datenverarbeitung
	Personenbezogene Daten
	Verarbeitung von Daten
	Informationspflichten gegenüber Betroffenen
	Bereiche der Verarbeitung personenbezogener Daten
	Kategorien betroffener Personen
	Kategorien personenbezogener Daten


	Das Verhältnis zwischen Kommune und externem Dienstleister
	Gesetzliche Grundlage der Datenverarbeitung
	Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Projekten der energetischen Stadtsanierung (KfW432)

	Auftragsverarbeitung
	Verantwortlicher für die Datenverarbeitung und gemeinsam Verantwortliche
	Hinweise zum Datenschutz
	Leistungsbeschreibung

	Das Verhältnis zu weiteren Akteuren und Dienstleistern
	Anhang / Beispiele Vereinbarungen
	Datenschutzhinweise für Kunden

	Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung
	Leistungsbeschreibung

