ANNEX 1 - JOINT CONTROLLER AGREEMENT (JCA)

The Users of the Portal have agreed that VIAC and the Users may make use of certain collaboration
tools throughout the usage of the Portal. Insofar as VIAC and the Users jointly determine the purpose
and means of the processing of personal data they qualify as Joint Controllers (Art. 26(1) GDPR). This
JCA governs the rights and obligations of VIAC and the Users (hereinafter together referred to as "Joint
Controllers") for the joint processing of personal data contained in User Content via the collaboration
tools provided on the Portal. It applies to all activities of the Joint Controllers regarding the use of the
VIAC Portal and forms an integral part of the Terms of Use of the Portal ("Terms") (found here).
Where a User is acting for a company or other legal entity (e.g., as an employee, representative or
agent), the terms "User" and "Joint Controller" used in this JCA refer to that company or other legal
entity, which is acting as data controller. Terms used, and not otherwise defined, in this JCA shall have
the same meaning as defined in the Terms and the EU General Data Protection Regulation ("GDPR").
1.

LAWFULNESS OF PROCESSING

1.1

With registration to the Portal the User (in the context of the present document “Joint
Controller”) gains excess to either Case Sites and/ or other sections of the Portal
designated to internal purposes of VIAC. The scope of the joint controllership agreement
is limited to data processing on the Portal. For any other processing outside the Portal,
where the User and VIAC do not jointly determine the purpose and means of data
processing, each stays a sole controller pursuant to Art. 4(7) GDPR. Any data processing
outside the Portal (e.g., in the Joint Controllers' own, local systems or in hard copy) lies
within the sole responsibility of the respective Joint Controller.

1.2

In the context of joint controllership, each Joint Controller is responsible for the lawfulness
of processing of personal data contained in their User Content or otherwise uploaded,
entered or created by them on the Portal ("Joint Controller Data"). In particular, each Joint
Controller is responsible for the lawfulness of processing of their Joint Controller Data by
ensuring that (i) a legal basis under the GDPR applies, (ii) the principle of data
minimization within the meaning of Art. 5(1)(c) GDPR is observed, and (iii) the processing
is compliant with all applicable laws as well as the Applicable Rules.

1.3

Each party shall ensure compliance with the legal provisions of the GDPR, particularly in
regards to the lawfulness of data processing under joint controllership. The parties shall
take all necessary technical and organisational measures to ensure that the rights of data
subjects, in particular those pursuant to Art. 12 to 22 GDPR, are guaranteed at all times
within the statutory time limits.

1.4

The duration of data storage on the Portal is governed by the Terms and the Joint
Controllers acknowledge that the Portal is only intended for temporary data storage for the
purpose of carrying out the jointly agreed tasks. Outside the Portal, the Joint Controllers
are solely responsible that they are able to comply with all existing storage obligations with
regard to their Joint Controller Data.
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1.5

Documentations within the meaning of Art. 5(2) GDPR, which serve as proof of proper
data processing, shall be archived by each Joint Controller beyond the end of the jointly
agreed data processing in accordance with legal provisions and obligations.

2.

SECURITY OF PROCESSING

2.1

Limited to the context of the joint controllership and to the relationship among the Joint
Controllers, VIAC is solely responsible for providing and operating (however, not for the
use of) the technical infrastructure of the Portal, this includes appropriate technical and
organizational measures (Art. 32 et seq. GDPR). In particular, the implementation, defaultsetting and operation of the Portal shall be carried out in compliance with the requirements
of the GDPR and other regulations.

2.2

The selection and instruction of suitable data processors (Art. 4(8) GDPR) as well as the
conclusion of adequate contractual safeguards with them (Art. 28(3) GDPR) lies within the
sole responsibility of VIAC. The Joint Controllers agree that the Portal is hosted on HighQ
and that, insofar, VIAC has engaged Thomson Reuters as data processor. The Joint
Controllers acknowledge that Thomson Reuters, in principle, does not transfer personal
data to third countries within the meaning of Chapter V of the GDPR, and that VIAC has
objected upfront to any such data transfer; they agree that under exceptional
circumstances and subject to the stipulations between Thomson Reuters and VIAC such
transfer may take place in which case Art. 44 to 49 of the GDPR will be applied.

2.3

VIAC is obliged to inform the supervisory authority and the data subjects affected by a
personal data breach in accordance with Art. 33 and 34 GDPR concerning personal data
processed on the Portal. The other Joint Controllers shall inform VIAC about any such
notification obligations, including mere suspicions of security incidents, without undue
delay. The Joint Controllers also agree to forward the information required for the
notification to VIAC without undue delay.

2.4

The Joint Controllers shall ensure that all employees, representatives, agents or other
persons authorized to process personal data on their behalf have committed themselves
to confidentiality and data secrecy for the duration of their contractual relationship with the
Joint Controller as well as after its termination. The Joint Controllers shall also ensure that
they observe the data secrecy provisions prior to taking up their duties and are familiarized
with the data protection legislation and rules relevant to them.

3.

DATA SUBJECT RIGHTS

3.1

Each Joint Controller shall take all necessary technical and organizational measures to
ensure that the rights of the data subjects, particularly those pursuant to Art. 12 to 22 GDPR,
are guaranteed at all times within the statutory time limits.

3.2

In particular, each Joint Controller commits in relation to their Joint Controller Data to
provide the respective data subjects with any information required pursuant to Art. 13 and
14 GDPR in a concise, transparent, intelligible and easily accessible form, using clear and
plain language. The information shall be provided free of charge. In addition, VIAC shall
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make available an adequate privacy notice to data subjects by providing it freely
accessible on its website under https://www.viac.eu/en/privacy-statement. If deemed
necessary and appropriate, the Joint Controllers may incorporate links to this website into
their own data protection documentation.
3.3

Regarding personal data stored or otherwise processed on the Portal, VIAC is solely
responsible for complying with requests for rectification and erasure (Art. 16 and 17
GDPR), restriction of data processing (Art. 18 GDPR) and data portability (Art. 20 GDPR)
as well as objections by data subjects (Art. 21 GDPR).

3.4

Each Joint Controller is responsible in relation to their Joint Controller Data to provide the
respective data subjects access according to Art. 15 GDPR.

3.5

In order to comply with their respective obligations regarding the rights of data subjects,
the Joint Controllers shall provide each other with the necessary information from their
spheres of responsibility. The Joint Controllers agree to assess and make use of any
exemptions from the obligation to comply with data subject requests to the fullest extent
possible under applicable law. For the avoidance of doubt, nothing in this JCA shall be
construed as relieving any Joint Controller of their legal obligations in relation to personal
data processed by them outside of the Portal.

3.6

The Joint Controllers are aware that the data subject may exercise his/her rights against
each of the joint controllers (Art. 26(3) GDPR). If a data subject exercises his or her rights
against one of the Joint Controllers, in particular the rights of access, correction or deletion
of his or her personal data, the Joint Controller is obliged to forward this request to the
competent Joint Controller without undue delay and to provide all necessary information
regarding the request to the competent Joint Controller. This applies irrespective of the
general obligation to guarantee the right of data subjects.

3.7

If personal data are to be deleted, rectified or restricted, VIAC shall inform the other Joint
Controllers in advance. A Joint Controller may object to the deletion for a legitimate
interest, for example, if there is a legal obligation to retain the data, which he cannot fulfill
in any other way.

3.8

The Joint Controllers agree that VIAC, in addition to fulfilling its own transparency
obligations under the GDPR, makes available the essential content of this JCA to the data
subjects (Art. 26(2) GDPR) .

4.

GENERAL PROVISIONS

4.1

The Joint Controllers shall inform each other immediately if they notice errors or
infringements regarding data protection provisions during the examination of the
processing activities.

4.2

The Joint Controllers take note and hereby agree, that the personal data are processed
by Thomson Reuters, with whom a contract in accordance with Art. 28 GDPR has been
concluded. VIAC will inform the Joint Controllers in a timely manner of any intended
change with regard to the involvement or replacement of the processor.
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4.3

The Joint Controllers shall include the processing operations in their records of processing
activities pursuant to Art. 30(1) GDPR, in particular, with a comment on the nature of the
processing operation as one of joint or sole responsibility.

4.4

Notwithstanding the provisions of this JCA and the Terms, the Joint Controllers shall be liable
for damages resulting from processing that fails to comply with the GDPR. In external relations,
they are liable to the persons concerned according to applicable law, including the GDPR. In
the internal relationship, the Joint Controllers are liable, notwithstanding the provisions of this
JCA and the Terms, only for damages which have arisen within the scope of their individual
responsibilities and obligations as specified in this JCA, and the Joint Controllers agree to
indemnify and hold each other harmless in relation to such damages. This liability to indemnify
and hold other Joint Controllers harmless for damages occurred within a Joint Controller's
individual area of responsibility also applies to administrative fines and other sanctions.

4.5

The Joint Controllers agree to cooperate in good faith in relation to data protection issues
and, to the extent required by law, to provide each other with the information necessary to
comply with their respective data protection obligations.

4.6

Each Joint Controller designates a contact person regarding data protection issues and
announces the respective contact information. Each Joint Controller must immediately
inform the others of any change of the contact person or data.

4.7

This JCA shall be in effect for the duration of the joint data processing governed by this
JCA. The provisions of the Terms apply.
***

ANNEX 1 – VEREINBARUNG GEMEINSAM VERANTWORTLICHE IM SINNE DER DSGVO
(JOINT CONTROLLER AGREEMENT - JCA)

VIAC und die User des Portals können während der Nutzung des Portals bestimmte Tools zur
Zusammenarbeit nutzen. Insofern VIAC und die User gemeinsam den Zweck und die Mittel der
Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmen, gelten sie als Gemeinsam Verantwortliche (Art.
26(1) DSGVO). Dieses JCA regelt die Rechte und Pflichten von VIAC und den Nutzern (im Folgenden
zusammen als "Gemeinsam Verantwortliche" bezeichnet) für die gemeinsame Verarbeitung über die
auf dem Portal bereitgestellten Kollaborations-Tools von personenbezogenen Daten, die in
Nutzerinhalten enthalten sind. Sie gilt für alle Aktivitäten der Gemeinsam Verantwortlichen in Bezug auf
die Nutzung des VIAC-Portals und ist integraler Bestandteil der Nutzungsbedingungen des Portals
(hier).
Wenn ein Nutzer für ein Unternehmen oder eine andere juristische Person handelt (z.B. als Angestellter,
Vertreter oder Beauftragter), beziehen sich die in dieser JCA verwendeten Begriffe "Nutzer" und
"Gemeinsam Verantwortlicher" auf dieses Unternehmen oder diese andere juristische Person, die als
Verantwortlicher isd EU-Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") handelt. Begriffe, die in diesem JCA
verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen
und in der DSGVO definiert.
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1.

RECHTMÄSSIGKEIT DER VERARBEITUNG

1.1

Mit der Registrierung auf dem Portal erhält der Nutzer (im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung "Gemeinsam Verantwortlicher") Zugang zu den Case Sites und/oder
anderen Bereichen des Portals, die für interne Kommunikations-Zwecke von VIAC
bestimmt sind. Die vorliegende Vereinbarung beschränkt sich auf die gemeinsame
Datenverarbeitung im Portal. Für jede andere Verarbeitung außerhalb des Portals, bei der
der Nutzer und VIAC nicht gemeinsam den Zweck und die Mittel der Datenverarbeitung
bestimmen, bleibt jeder ein alleiniger Verantwortlicher gemäß Art. 4(7) DSGVO. Jegliche
Datenverarbeitung außerhalb des Portals (z.B. in den eigenen, lokalen Systemen der
Gemeinsam Verantwortlichen oder in Papierform) liegt in der alleinigen Verantwortung des
jeweiligen Verantwortlichen.

1.2

Im Rahmen des gegenständlichen JCA ist jeder Gemeinsam Verantwortliche für die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die in
deren Benutzerinhalten enthalten sind oder anderweitig von ihnen auf dem Portal
hochgeladen, eingegeben oder erstellt wurden ("Joint Controller Daten "). Insbesondere
ist jeder Gemeinsam Verantwortliche für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung deren Joint
Controller Daten verantwortlich, indem er sicherstellt, dass (i) eine Rechtsgrundlage
gemäß der DSGVO vorliegt, (ii) der Grundsatz der Datenminimierung im Sinne von Art.
5(1)(c) DSGVO beachtet wird und (iii) die Verarbeitung mit allen anwendbaren Gesetzen
sowie den Anwendbaren Regeln konform ist.

1.3

Jede Partei stellt die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO sicher,
insbesondere im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung als Gemeinsam
Verantwortliche. Die Parteien treffen alle erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Rechte der betroffenen
Personen, insbesondere die Rechte gemäß Art. 12 bis 22 DSGVO, jederzeit gewährleistet
sind soweit und solange gesetzlich geboten.

1.4

Die Dauer der Datenspeicherung auf dem Portal ist in den Nutzungsbedingungen geregelt,
und die Gemeinsam Verantwortlichen erkennen an, dass das Portal nur zur
vorübergehenden Datenspeicherung zum Zweck der Durchführung der gemeinsam
vereinbarten Aufgaben bestimmt ist. Außerhalb des Portals sind sämtliche Gemeinsam
Verantwortliche jeweils für sich allein dafür verantwortlich, alle sie treffenden
Aufbewahrungspflichten in Hinblick auf deren Joint Controller Daten zu erfüllen.

1.5

Dokumentationen im Sinne von Art. 5(2) DSGVO, die dem Nachweis der
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind von jedem Gemeinsam
Verantwortlichen über das Ende der gemeinsam vereinbarten Datenverarbeitung hinaus
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Verpflichtungen zu erstellen.

2.

SICHERHEIT DER VERARBEITUNG

2.1

Beschränkt auf den Umfang der Gemeinsamen Verantwortlichkeit und auf das Verhältnis
unter den gemeinsam Verantwortlichen ist VIAC allein für die Bereitstellung und den
Betrieb (nicht jedoch für die Nutzung) der technischen Infrastruktur des Portals
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verantwortlich, dies schließt die Einrichtung angemessener technischer und
organisatorischer Maßnahmen ein (Art. 32 ff. DSGVO). Die Implementierung, die
Voreinstellung und der Betrieb des Portals erfolgen in Übereinstimmung mit den
Anforderungen der DSGVO und anderen Vorschriften.
2.2

Die Auswahl und Beauftragung geeigneter Auftragsverarbeiter (Art. 4(8) DSGVO) sowie
der Abschluss einer Vereinbarung über eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO
mit diesen (Art. 28(3) DSGVO) liegt in der alleinigen Verantwortung von VIAC. Die
Gemeinsam Verantwortlichen stimmen zu, dass das Portal auf HighQ gehostet wird und
dass VIAC insoweit Thomson Reuters als Auftragsverarbeiter beauftragt hat. Die
gemeinsam Verantwortlichen nehmen zur Kenntnis, dass Thomson Reuters grundsätzlich
personenbezogene Daten nicht an Drittländer im Sinne des Kapitels V DSGVO übermittelt,
und dass VIAC vorab einer solchen Übermittlung widersprochen hat; sie stimmen zu, dass
unter außergewöhnlichen Umständen und abhängig von den Absprachen zwischen
Thomson Reuters und VIAC eine solche Übermittlung stattfinden kann, in welchem Fall
Art. 44 bis 49 DSGVO Anwendung finden.

2.3

VIAC ist verpflichtet, die zuständige Aufsichtsbehörde und die von einer Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Personen über die auf dem Portal
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu benachrichtigen (Art. 33 und 34 DSGVO). Die
Gemeinsam Verantwortlichen sind verpflichtet, VIAC über derartige Meldepflichten, auch
bei bloßem Verdacht auf Sicherheitsvorfälle, unverzüglich zu informieren. Die Gemeinsam
Verantwortlichen verpflichten sich außerdem, die für die Benachrichtigung erforderlichen
Informationen unverzüglich an VIAC weiterzuleiten.

2.4

Die Gemeinsam Verantwortlichen stellen sicher, dass alle Mitarbeiter, Vertreter,
Beauftragte oder andere Personen, die befugt sind, personenbezogene Daten in ihrem
Namen zu verarbeiten, für die Dauer ihres Vertragsverhältnisses mit einem der
Gemeinsam Verantwortlichen sowie nach dessen Beendigung zur Vertraulichkeit und zur
Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet sind. Die Gemeinsam Verantwortlichen
stellen außerdem sicher, dass sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit die Bestimmungen zum
Datengeheimnis beachten und mit den für sie relevanten Datenschutzgesetzen und vorschriften vertraut sind.

3.

RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN

3.1

Jeder Gemeinsam Verantwortliche hat alle erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Rechte der
betroffenen Personen, insbesondere die Rechte nach Art. 12 bis 22 DSGVO, jederzeit für
die gesetzlich vorgeschriebene Dauer gewährleistet sind.

3.2

Insbesondere verpflichtet sich jeder Gemeinsam Verantwortliche, und zwar in Bezug auf
deren Joint Controller Daten, den betroffenen Personen alle gemäß Art. 13 und 14 DSGVO
erforderlichen Informationen in knapper, transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form unter Verwendung einer klaren und einfachen Sprache zur Verfügung
zu stellen. Die Informationen sind unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus
stellt VIAC eine entsprechende Datenschutzerklärung auf der Website unter
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https://www.viac.eu/de/datenschutzerklaerung zur Verfügung. Sofern dies als notwendig
und angemessen erachtet wird, können die Gemeinsam Verantwortlichen Links zu dieser
Website in ihre eigene Datenschutzdokumentation einfügen.
3.3

Hinsichtlich der auf dem Portal gespeicherten oder sonst verarbeiteten
personenbezogenen Daten ist VIAC allein verantwortlich für die Berichtigung und
Löschung (Art. 16 und 17 DSGVO), Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18
DSGVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) sowie von Einwänden der
betroffenen Personen (Art. 21 DSGVO).

3.4

Jeder Verantwortliche ist in Bezug auf deren Joint Controller Daten verantwortlich, den
jeweiligen betroffenen Personen Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO zu gewähren.

3.5

Um ihren jeweiligen Verpflichtungen in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen
nachzukommen, stellen sich die Gemeinsam Verantwortlichen wechselseitig die
erforderlichen Informationen aus ihrem Verantwortungsbereich zur Verfügung. Die
Gemeinsam Verantwortlichen vereinbaren, alle Ausnahmen von der Verpflichtung zur
Erfüllung von Anfragen der betroffenen Personen zu prüfen und zu nutzen, soweit dies
nach geltendem Recht möglich ist. Klarstellend wird festgehalten, dass in diesem JCA
keine Bestimmung so auszulegen ist, dass ein Gemeinsam Verantwortlicher von seinen
rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf personenbezogene Daten, die von ihm
außerhalb des Portals verarbeitet werden, befreit wird.

3.6

Den Gemeinsam Verantwortlichen ist bekannt, dass die betroffene Person ihre Rechte
gegenüber jedem der Gemeinsam Verantwortlichen ausüben kann (Art. 26(3) DSGVO).
Macht eine betroffene Person ihre Rechte gegenüber einem der Gemeinsam
Verantwortlichen geltend, insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder
Löschung ihrer personenbezogenen Daten, ist der Gemeinsam Verantwortliche
verpflichtet, dieses Ersuchen unverzüglich an den zuständigen Gemeinsam
Verantwortlichen weiterzuleiten und diesem alle erforderlichen Informationen über das
Ersuchen zu übermitteln. Dies gilt unbeschadet der allgemeinen Verpflichtung zur
Gewährleistung der Rechte der betroffenen Personen.

3.7

Wenn personenbezogene Daten gelöscht, berichtigt oder eingeschränkt werden sollen,
informiert VIAC die anderen Gemeinsam Verantwortlichen im Voraus. Ein Gemeinsam
Verantwortlicher kann der Löschung aus berechtigtem Interesse widersprechen, z.B.
wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung der Daten besteht, die er nicht
anders erfüllen kann.

3.8

Die Gemeinsam Verantwortlichen vereinbaren, dass VIAC zusätzlich zur Erfüllung seiner
eigenen Transparenzpflichten nach der DSGVO den wesentlichen Inhalt dieses JCA den
betroffenen Personen zur Verfügung stellt (Art. 26(2) DSGVO).
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4.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

4.1

Die Gemeinsam Verantwortlichen informieren sich gegenseitig unverzüglich, wenn sie bei
der Prüfung der Verarbeitungstätigkeiten Fehler oder Verstöße gegen die
Datenschutzbestimmungen feststellen.

4.2

Die Gemeinsam Verantwortlichen nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit
einverstanden, dass die personenbezogenen Daten von Thomson Reuters verarbeitet
werden, mit dem ein Vertrag gemäß Art. 28 DSGVO geschlossen wurde. VIAC wird die
für die Gemeinsam Verantwortlichen rechtzeitig über jede beabsichtigte Änderung in
Bezug auf die Einbeziehung oder den Austausch des Auftragsverarbeiters informieren.

4.3

Die Gemeinsam Verantwortlichen nehmen die Verarbeitungsvorgänge in ihr Verzeichnis
der Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30(1) DSGVO auf, insbesondere mit einem
Hinweis, ob der Verarbeitungsvorgang in gemeinsamer oder alleiniger Verantwortung
erfolgt.

4.4

Ungeachtet der Bestimmungen dieses JCA und der Nutzungsbedingungen haften die
Gemeinsam Verantwortlichen für Schäden, die sich aus einer Verarbeitung ergeben, die nicht
im Einklang mit der DSGVO erfolgt. Im Außenverhältnis haften sie gegenüber den betroffenen
Personen nach geltendem Recht, einschließlich der DSGVO. Im Innenverhältnis haften die
Gemeinsam Verantwortlichen ungeachtet der Bestimmungen dieses JCA und der
Bedingungen nur für Schäden, die im Rahmen ihrer individuellen Verantwortlichkeiten und
Pflichten gemäß diesem JCA entstanden sind. Die Gemeinsam Verantwortlichen verpflichten
sich, sich gegenseitig in Bezug auf solche Schäden zu entschädigen und schadlos zu halten.
Diese Haftung, andere Gemeinsam Verantwortlichen für Schäden zu entschädigen und
schadlos zu halten, die innerhalb des individuellen Verantwortungsbereichs eines Joint
Controllers entstanden sind, gilt auch für Bußgelder und andere Sanktionen.

4.5

Die Gemeinsam Verantwortlichen verpflichten sich, in Bezug auf Datenschutzfragen nach
Treu und Glauben zusammenzuarbeiten und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, einander
die zur Erfüllung ihrer jeweiligen Datenschutzpflichten erforderlichen Informationen zur
Verfügung zu stellen.

4.6

Jeder Gemeinsam Verantwortliche benennt einen eigenen Ansprechpartner für
Datenschutzfragen und stellt die entsprechenden Kontaktdaten zur Verfügung. Jeder
Gemeinsam Verantwortliche muss die anderen unverzüglich über jede Änderung der
Kontaktperson informieren.

4.7

Dieses JCA gilt für die Dauer der gemeinsamen Datenverarbeitung, die in diesem JCA
geregelt ist. Es gelten die Bestimmungen der Nutzungsbedingungen.
***
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