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Frage Ja Nein Anmerkungen 

Erfolgte eine sorgfaltige Auswahl des Auftragsverarbeiters? Bietet der 
Auftragsverarbeiter hinreichende Garantien dafür, dass die Datenverarbeitung 
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen im Einklang mit 
den datenschutzrechtlichen Anforderungen erfolgt? 

□ □ Da der Anbieter Padlet ein Produkt anbietet, welches 
ausschließlich von ihm selbst betrieben wird, ist die 
Auftragsverarbeitung auch an Padlet gekoppelt. 

Liegen entsprechende Referenzen und/oder Zertifikate vor? □ X 

ISO Zertifizierungen werden nicht angeführt.  
Padlet ist selbst zertifiziert bezüglich EU-US Privacy 
Shield für NON-HR DATA. Das heißt, es geht nur um die 
Übertragung von personenbezogenen Daten von 
Nutzern des Dienstes (Kunden von Padlet). HR-Data ist 
nicht zertifiziert, vermutlich da Padlet selbst keine 
Mitarbeiter in der EU hat. 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000
0L0wtAAC&status=Active  

Wird der Vertrag schriftlich bzw. in einem elektronischen Format geschlossen? 
X □ Das Data Processing Addendum ist ein PDF, welches 

ausgefüllt, unterzeichnet und per E-Mail abgeschlossen 
wird. 

Bleibt die Verantwortung für die ausgelagerten Bereiche bzw. Tätigkeiten beim 
Verantwortlichen? 

X □ Der Kunde stimmt zu: a. Padlet Anweisungen zu erteilen 
und die Zwecke und allgemeinen Mittel der Verarbeitung 
von persönlichen Kundendaten durch Padlet in 
Übereinstimmung mit der Vereinbarung zu bestimmen; 
und, …  

Enthält der Vertrag genaue Bestimmungen zu    

● Gegenstand der Verarbeitung? □ □ 
Wird direkt nur in der Privacy Policy beschrieben 
https://padlet.com/about/privacy als ‘Information you give 
us’ und ‘Information We Track Automatically’  

● Dauer der Verarbeitung? X □ Entspricht der Vertragsdauer 

● Art der Verarbeitung? □ X keine direkten Angaben 

● Zweck der Verarbeitung? X □ Nimmt Bezug auf AGB https://padlet.com/about/terms 
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● Art der personenbezogenen Daten? □ X 

In Privacy Policy beschrieben als als ‘Information you 
give us’ und ‘Information We Track Automatically’  
"personenbezogene Kundendaten", wie sie in dieser 
Vereinbarung verwendet werden, bedeuten 
personenbezogene Daten, die  

(i) der Kunde hochlädt, einreicht oder postet oder 
anderweitig in Verbindung mit der Nutzung der 
Padlet-Services zur Verfügung stellt oder  
(ii) Daten, die der Kunde im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Padlet-Services verarbeitet und für die der 
Kunde für die Datenverarbeitung verantwortlich ist. 

● Kategorien der betroffenen Personen? □ X 

Es wird nur von Kunden gesprochen und nicht 
unterschieden nach Inhabern von Konten und Nutzern 
über Einladung/ öffentliche Padlets 
"Kunde" bedeutet Benutzer, die die Padlet-Services zur 
Verarbeitung persönlicher Daten nutzen, und schließt 
Schulen und Institutionen ein. 

● Rechten und Pflichten des Verantwortlichen? X □ 4. Pflichten des Kunden 

Hat der Auftragsverarbeiter die Weisungsgebundenheit versichert? X □ 
Verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden (ii) in 
Übereinstimmung mit den vom Kunden erhaltenen 
Anweisungen. 

Hat der Auftragsverarbeiter zugesagt, die Weisungen des Verantwortlichen zu 
dokumentieren? 

□ X keine Angaben 

Dürfen die im Rahmen der Auftragsverarbeitung verarbeiteten Daten 
ausschließlich zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung verwendet 
werden (Gebot der Zweckbindung)? 

□ X für legitime und objektive Zwecke, einschließlich der 
Entwicklung, Durchführung und Verbesserung von Padlet 
Diensten, 

Wurden dem Auftragsverarbeiter Bekanntgabe, Verkauf, Vermietung oder 
anderweitige Verwendung der Daten durch Dritte bzw. die kommerzielle 
Verwendung verboten? 

□ X nicht ausdrücklich, nur durch umgekehrte Aussage 

 



 

Ist gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung befugten Personen zur 
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen? 

□ □ Stellt sicher, dass aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, 
Partner, Auftragnehmer, Dienstleister und alle 
Unterverarbeiter die Vertraulichkeit der 
personenbezogenen Daten des Kunden einhalten und 
respektieren. 
 
(keine Details, wie die Umsetzung aussieht) 

Wurden diese Personen auf das Datengeheimnis verpflichtet bzw. 
hingewiesen? 

□ □ 

Hat Sich der Verantwortliche davon durch eine Einsicht in die Verpflichtungs-/ □ X 
Hinweiserklärungen überzeugt?   

Wurden die Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters bezuglich der Einhaltung des 
Datenschutzes und der Datensicherheit informiert und geschult? 

X □ Ergreift angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass die von Padlet beschäftigten Personen und andere 
Parteien, die mit der Erbringung von Dienstleistungen im 
Namen von Padlet beauftragt wurden, die Bedingungen 
dieser Vereinbarung einhalten. Stellt sicher, dass 
aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Partner, 
Auftragnehmer, Dienstleister und alle Unterverarbeiter 
die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten des 
Kunden einhalten und respektieren. 

Werden im Rahmen der Auftragsverarbeitung ausschließlich fachlich geeignete 
Mitarbeiter eingesetzt? 

□ □ keine Informationen 

 
Frage Ja Nein Anmerkungen 

Wurde beim Auftragsverarbeiter ein betrieblicher/behördlicher 
Datenschutzbeauftragter bestellt? 

□ X unter https://padlet.com/about/privacy ist eine Adresse 
angegeben.  
Contact Us 
If you have any questions, concerns, or complaints 
regarding this Policy or our data processing activities, 
please contact by email at hello@padlet.com or write to 
us at:  
 
Wallwisher, Inc.  
981 Mission St 
San Francisco, CA 94103  

Sind dessen Kontaktdaten bekannt? □ □ 
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Wurden sowohl von Seiten des Verantwortlichen als auch des 
Auftragsverarbeiters verantwortliche Ansprechpartner zur Klärung eventuell 
auftretender fachlicher, technischer und organisatorischer Fragen benannt? 

□ X keine Angaben hierzu 

Ist die Sicherheit der Datenverarbeitung angemessen gewährleistet (vgl. Art. 32 
DSGVO), insbesondere mit Blick auf 

● Pseudonymisierung und Verschlüsselung? □ □ 

keine detaillierten Angaben hierzu 
 
Auf Anfrage stellt er (Padlet) dem Kunden einen 
Überblick über die Datenschutz- und 
Sicherheitsrichtlinien von Padlet zur Verfügung. 
 
Ergreifen geeigneter organisatorischer und technischer 
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem 
oder versehentlichem Zugriff, Verlust, Änderung, 
Offenlegung oder Zerstörung von persönlichen 
Kundendaten; 

● Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und 
Dienste? 

□ □ 

● Datenverfügbarkeit und Wiederherstellbarkeit?  □ □ 
● regelmäßige Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Sicherheitsmaßnahmen? 
□ □ 

    
Wurden detaillierte Sicherheitsanforderungen erarbeitet? □ X keine Angaben 

Wurde daraufhin vom Auftragsverarbeiter ein entsprechendes 
Sicherheitskonzept entworfen und umgesetzt? 

□ □ der Anbieter hat sein eigenes Sicherheitskonzept, 
dieses kann angefordert werden. 

Entspricht das Sicherheitskonzept den Anforderungen der Art. 32 ff. 

DSGVO? 

□ □ keine Angaben 

Wurde der Verantwortliche bei der Erstellung des Sicherheitskonzeptes 
einbezogen? 

□ X  

Wurden sowohl die Vorgehensweise bei Sicherheitsverletzungen als auch das 
Eskalationsverfahren gemeinsam festgelegt? 

□ X es gibt lediglich eine Selbstverpflichtung von Padlet zur 
Reaktion bei Sicherheitsverletzungen; d. Unterrichtet 
den Kunden so schnell wie möglich und in jedem Fall 
innerhalb von 48 Stunden, nachdem er von einer 
Verletzung der personenbezogenen Daten Kenntnis 
erlangt hat, über jede Verletzung der 
personenbezogenen Daten durch Padlet, seine 
Unterverarbeiter oder andere Dritte, die im Namen von 
Padlet handeln. 

 



 

Werden revisionsfähige Aufzeichnungen über alle die Informationssicherheit 
betreffenden Vorkommnisse (z. B. Zugriffsverletzungen, Manipulationen, 
Hacking) geführt? 

□ □ keine Angaben 

Erfolgt eine regelmäßige Auswertung dieser Sicherheitsverletzungen? 
□ □ keine Angaben 

Wird dieses Sicherheitskonzept regelmäßig hinsichtlich seiner Gültigkeit 
überprüft und gegebenenfalls neuen Sicherheitsanforderungen angepasst? 

□ □ keine Angaben 

Liegt dieses Sicherheitskonzept dem Verantwortlichen in schriftlicher 

Form vor? 

□ X muss angefragt werden; Auf Anfrage stellt er dem 
Kunden einen Überblick über die Datenschutz- und 
Sicherheitsrichtlinien von Padlet zur Verfügung. 

Wurde dieses Sicherheitskonzept vom Verantwortlichen überprüft? □ X dazu muss es von Padlet angefordert werden 

Sind die Übermittlung bzw. Weitergabe von Daten und der Transport von 
Datenträgern vertraglich geregelt? 

□ X Es gibt nur Angaben dazu, wie Unterauftragnehmer in 
die Pflicht genommen werden, bzw. dass Übermittlung 
auf einer rechtlichen Grundlage erfolgt; Stellt sicher, 
dass zum Zeitpunkt der Übermittlung der 
personenbezogenen Daten an einen Datenverarbeiter 
eine gültige Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
besteht.  

Ist die Auslagerung von personenbezogenen Daten bzw. die Verschiebung von 
Dienstleistungen in das Ausland geregelt bzw. verboten? 

□ □ Bei personenbezogenen Daten aus der EU erfüllt Padlet 
die in Artikel 28 Absatz 2 und 4 der DS-GVO 
festgelegten Bedingungen, wenn es personenbezogene 
Daten an Dritte (Datenverarbeiter) weitergibt. Dritte 
dürfen ohne vorherige spezifische oder allgemeine 
schriftliche Genehmigung des Unternehmens keine 
personenbezogenen Daten übertragen oder verbreiten. 

Ist eine Pflicht des Auftragsverarbeiters vereinbart, dem Verantwortlichen die 
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nachzuweisen und 
Überprüfungen zu ermöglichen? 

X □ Wenn eine Aufsichtsbehörde oder ein vom Kunden 
beauftragter Auditor eine Prüfung der 
Datenverarbeitungseinrichtungen, von denen aus Padlet 
personenbezogene Daten des Kunden verarbeitet, 
verlangt, um die Einhaltung der 
Datenschutzanforderungen durch den Kunden zu 
ermitteln oder zu überprüfen, wird Padlet bei einer 
solchen Prüfung kooperieren.  

 



 
Frage Ja Nein Anmerkungen 

Hängt die Vergabe von Unteraufträgen von der Genehmigung des 
Verantwortlichen ab bzw. kann er der Vergabe widersprechen? 

□ X keine Angaben 

Unterliegt ein Unter-Auftragsverarbeiter den gleichen datenschutzrechtlichen 
Anforderungen wie der Auftragsverarbeiter? 

X □ ein Datenverarbeitungsabkommen mit solchen 
Unterverarbeitern zu schließen, das sie verpflichtet, ein 
Datenschutzniveau und eine Sicherheit zu 
gewährleisten, die dem im Abkommen vorgesehenen 
gleichwertig sind. 

Padlet wird sicherstellen, dass Dritte, die in seinem 
Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, 
ausreichende Garantien bieten, um die in diesem 
Abkommen festgelegten  Verpflichtungen zu Schutz- 
und Vertraulichkeit in Bezug auf personenbezogene 
Daten zu gewährleisten.  

Ist eine Pflicht des Auftragsverarbeiters zur Unterstützung des 
Verantwortlichen hinsichtlich der Betroffenenrechte vereinbart? 

X □ Jegliche Anfragen von betroffenen Personen des 
Kunden, die nach Zugang zu oder Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Übertragung, Sperrung oder 
Löschung von personenbezogenen Kundendaten, die 
Padlet für den Kunden verarbeitet.  Für den Fall, dass 
eine betroffene Person eine solche Anfrage direkt an 
Padlet richtet, wird Padlet diese Anfrage so schnell wie 
möglich an den Kunden senden; 

Ist der Auftragsverarbeiter vertraglich verpflichtet, den Verantwortlichen bei 
Einhaltung seiner Pflichten aus Art. 32 bis 36 DSGVO zu unterstützen? 

□ □ Ja: Art. 32, 33 
Nein: Art. 34 - 36 

Ist eine Pflicht zur Löschung bzw. Rückgabe der Daten nach Beendigung des 
Auftrags vereinbart? 

X □ Nach Beendigung der Verarbeitungsdienste ist Padlet 
verpflichtet, auf Anfrage des Kunden alle 
personenbezogenen Daten zu löschen oder an den 
Kunden zurückzugeben sowie vorhandene Kopien zu 
löschen, es sei denn, die Aufbewahrung der 
personenbezogenen Daten ist durch EU- oder 

Sind Zurückbehaltungsrechte hinsichtlich der Daten und Datenträger 
ausgeschlossen? 

□ □ 

 



 

nationales Recht vorgeschrieben. 
Sind die Daten vor dem Zugriff Dritter sicher (z. B. Pfändung, 
Beschlagnahme)? 

□ □ keine Angaben 

Kann die Aufgabenerfüllung seitens des Verantwortlichen auch im 
Falle eines (vorzeitigen) Vertragsendes, eines Vertragsbruches, der 
Geschäftsaufgabe, der Insolvenz des Auftragsverarbeiters usw. si- chergestellt 
werden? 

□ □ keine Angaben; da es sich bei der Nutzung von Padlet 
um eine optionale Nutzung handelt, sollte die 
Aufgabenerfüllung nicht von Padlet abhängen  

Sind Beginn, Mindestdauer und Ende des Vertrages eindeutig geregelt? 

X □ Diese Vereinbarung tritt am Tag des Inkrafttretens in 
Kraft und bleibt in vollem Umfang in Kraft und wirksam, 
sofern und solange sie nicht durch eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen den Parteien geändert oder 
beendet wird. 

Kann der Vertrag (unter Einhaltung einer entsprechenden Kündigungsfrist) 
beendet werden? 

X □ kann laut AGB ohne Fristen von beiden Seiten 
gekündigt werden - 12. Termination: Either party may 
terminate this Agreement at any time by notifying the 
other party. https://padlet.com/about/terms  
 

Kann eine Vertragsauflösung bei krassen Vertragsverletzungen (z. B. bei 
groben Verletzungen von Geheimhaltungs- und Sicherheitsanforderungen) 
erfolgen? 

□ □ keine Angaben 

Wurden der Auftragsverarbeiter und das von ihm beschäftigte Personal dazu 
verpflichtet, alle im Rahmen der Auftragsverarbeitung erworbenen Kenntnisse 
und Informationen uber den Verantwortlichen und die in seinem Auftrag 
verarbeiteten Daten auch nach der Vertragsauflösung vertraulich zu 
behandeln? 

X □ Im Falle der Beendigung dieses Vertrags bleibt Padlet 
den in diesem Vertrag festgelegten Verpflichtungen 
unterworfen, solange es personenbezogene Daten des 
Kunden verarbeitet. 

Ist geregelt, welches Gericht in Streitfällen anzurufen ist und welches Recht 
dabei zur Anwendung kommt? 

□ X keine Angaben in Data Processing Addendum; 
Angaben in https://padlet.com/about/terms; 13. Legal 
Disputes - You agree that any claim or dispute you may 
have against Padlet must be resolved exclusively by a 
state or federal court located in San Francisco County, 
California, except as otherwise agreed by the parties. 
You agree to submit to the personal jurisdiction of the 
courts located within San Francisco County, San 
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Francisco for the purpose of litigating all such claims or 
disputes.  
In der Datenschutzerklärung 
https://padlet.com/about/privacy wird darüber hinaus 
eine Möglichkeit zu Vermittlung in Streitfällen 
angegeben - JAMS (Judicial Arbitration and Mediation 
Services, Inc) 

Ist die Örtlichkeit der Datenhaltung beim Auftragsverarbeiter eindeutig 
bestimmt und schriftlich festgehalten? 

□ X keine Angaben 

Ist die Zugangskontrolle am Ort der Auftragsverarbeitung gewährleistet (z. B. 
durch Einsatz von Schließkontaktsystemen, Einbruchmeldeanlagen, 
revisionsfähige Schlüsselvergabe, Zutrittsregelungen)? 

□ □ keine Angaben 

Ist die Zugriffsrechtevergabe auf eventuell ausgelagerte Datenbestände 
revisionsfähig geregelt und dokumentiert? 

□ X keine Angaben 

 
Frage Ja Nein Anmerkungen 

Existieren Vorgaben bezüglich der Benutzereinrichtung, der Änderung von 
Benutzerberechtigungen und der Vorgehensweise bei 
einem Ausscheiden von Benutzern? 

□ X keine Angaben 

Wurden und werden geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Zugangs- 
und Zugriffskontrolle ergriffen (z. B. Anmeldung mittels eindeutiger 
Benutzer-identifikation, Authentisierung eines Benutzers mittels Passwort 
und/oder Chipkarte, revisionsfähige Anmelde- und Zugriffsaufzeichnungen)? 

□ □ keine Angaben 

Ist gewährleistet, dass jeder Beschäftigte des Auftragsverarbeiters nur auf die          
Daten des Verantwortlichen zugreifen darf, die er zur Erfüllung seiner          
Aufgaben benötigt? 

□ □ keine Angaben 

 

https://padlet.com/about/privacy


 

Sind besonders schützenswerte Daten durch organisatorische und technische 
Maßnahmen (z. B. verschlüsselte Datenspeicherung) vor einer Einsichtnahme 
durch das Personal des Auftragsverarbeiters geschützt? 

□ □ keine Angaben; es sollten auf Padlet solche 
personenbezogenen Daten ohnehin nicht verarbeitet 
werden  

Wurden bzw. werden Maßnahmen zur Notfallvorsorge festgelegt und ergriffen? 
□ □ keine Angaben 

Liegt ein detailliertes Notfallkonzept vor? □ □ keine Angaben 

Wird dieses Notfallkonzept regelmäßig auf Aktualität und Angemessenheit 
überprüft und getestet? 

□ □ keine Angaben 

Ist die Aufbewahrungsdauer von Daten und Datenträgern beim 
Auftragsverarbeiter geregelt? 

X □ Das Unternehmen wird personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung, den 
Nutzungsbedingungen von Padlet und den geltenden 
Gesetzen aufbewahren.  

Wurden dabei die gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt? X □ 
Padlet kann Daten für einen längeren Zeitraum 
aufbewahren, wenn eine gesetzliche Verpflichtung für 
das Unternehmen besteht, dies zu tun. 

Sind die Rückgabe der Daten(träger) und Unterlagen vertraglich geregelt? 

X □ Die Parteien vereinbaren hiermit, dass Padlet bei 
Beendigung der Datenverarbeitungsdienste oder auf 
praktische Anfrage des Kunden alle 
personenbezogenen Daten des Kunden und Kopien 
dieser Daten nach Wahl des Kunden an den Kunden 
zurückgibt oder diese sicher vernichtet und zur 
Zufriedenheit des Kunden bestätigt, dass es solche 
Maßnahmen ergriffen hat, es sei denn, 
Datenschutzanforderungen hindern Padlet daran, die 
offengelegten personenbezogenen Daten des Kunden 
ganz oder teilweise zurückzugeben oder zu vernichten. 

Wurden und werden die betroffenen Personen bezüglich der Auslagerung ihrer 
Daten bzw. der Datenverarbeitung informiert? 

□ X keine Angaben 

 



Sind die Rechte der betroffenen Personen v. a. bezüglich Auskunft, Berichtigung 
und Löschung im Rahmen der Auftragsverarbeitung gewährleistet? 

X □ Der Kunde erstellt und unterhält ein Verfahren für die 
Ausübung der Rechte der Personen, deren persönliche 
Kundendaten im Auftrag des Kunden verarbeitet 
werden, … 
Padlet selbst: Jegliche Anfragen von betroffenen 
Personen des Kunden, die nach Zugang zu oder 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Übertragung, 
Sperrung oder Löschung von personenbezogenen 
Kundendaten, die Padlet für den Kunden verarbeitet. 
Für den Fall, dass eine betroffene Person eine solche 
Anfrage direkt an Padlet richtet, wird Padlet diese 
Anfrage so schnell wie möglich an den Kunden senden; 

Erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der Auftragsverarbeitung durch 

den Verantwortlichen? 

□ X ist im Fall von Padlet nur eingeschränkt möglich; 
Erfordernis besteht vermutlich nur eingeschränkt, soweit 
auf das Anlegen von Nutzern für Schüler verzichtet und 
datensparsam gearbeitet wird; bezüglich anderer Nutzer 
(Besucher) geht es vor allem um Logs und Tracking 

Werden die Ergebnisse der Auftragsverarbeitung zumindest stichprobenartig auf 
Richtigkeit überprüft? 

□ X  

Ist der Auftragsverarbeiter dazu verpflichtet, den Verantwortlichen schriftlich 
über Verfahrensveränderungen und Probleme (z. B. bezüglich der 
Datensicherheit) im Rahmen der Auftragsverarbeitung zu informieren? 

□ □ keine Formangabe enthalten 
Unterrichtet den Kunden so schnell wie möglich und in 
jedem Fall innerhalb von 48 Stunden, nachdem er von 
einer Verletzung der personenbezogenen Daten 
Kenntnis erlangt hat, über jede Verletzung der 
personenbezogenen Daten durch Padlet, seine 
Unterverarbeiter oder andere Dritte, die im Namen von 
Padlet handeln. 
 

Informiert der Verantwortliche den Auftragsverarbeiter über Veränderungen       
von vertragsrelevanten Vorhaben und Daten, zum Beispiel bei Veränderungen         
gesetzlicher Grundlagen? 

□ X keine Angaben im Vertrag 

 

 


