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Vereinbarung zur  
Auftragsdatenverarbeitung 

gemäß Art. 28 DSGVO 

zwischen 

.......................................................................................................... 

APOTHEKE      (- Auftraggeber -) 

 

und 
.......................................................................................................... 

-Auftragnehmer- 

Lofarma Deutschland GmbH 
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 26 
47877 Willich 
vertreten durch 
Paesel + Lorei GmbH & Co. KG 
Nordring 11 
47495 Rheinberg 
.......................................................................................................... 

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags 

(1) Der Auftraggeber bestellt patientenindivi-
duell herzustellende Arzneimittel unter Angabe 
folgender personenbezogener Daten der Pati-
enten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Kran-
kenversicherung der Patienten sowie die Be-
zeichnung und Zusammensetzung des bestell-
ten Arzneimittels. 

(2) Bei der Bestellbearbeitung verarbeitet der 
Auftragnehmer die personenbezogenen Daten 
für den Auftraggeber. Die Datenverarbeitung 
findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Union statt. 

(3) Die Verarbeitung beginnt am 01.05.2018 
und erfolgt auf unbestimmte Zeit bis zur Kün-
digung dieses Vertrags. 

2. Technisch-organisatorische Maßnah-
men 

Der Auftragnehmer dokumentiert die Umsetzung 
der in der Anlage 1 genannten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen. Er darf alternati-
ve adäquate Maßnahmen umsetzen. Wesentliche 
Änderungen sind zu dokumentieren. Eine vollstän-
dige Auflistung aller TOM in aktueller Version kann 
jederzeit über den Datenschutzbeauftragten der 
Lofarma Deutschland GmbH bezogen werden 
unter datenschutz@lofarma.de. Änderungen so-
wie fehlerbedingte Versionierung vorbehalten. 

3. Berichtigung, Einschränkung und Löschung 
von Daten 

(1) Der Auftragnehmer darf die zu verarbei-
tenden Daten nur nach dokumentierter Wei-
sung des Auftraggebers berichtigen, löschen 
oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit 
eine betroffene Person sich diesbezüglich un-
mittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird 
der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüg-
lich an den Auftraggeber weiterleiten. 

(2) Soweit vom Leistungsumfang umfasst 
und arzneimittelrechtlich und steuerrechtlich 
möglich, sind Löschkonzept, Recht auf Verges-
senwerden, Berichtigung, Datenportabilität 
und Auskunft nach dokumentierter Weisung 
des Auftraggebers unmittelbar durch den Auf-
tragnehmer sicherzustellen. 

4. Qualitätssicherung und sonstige Pflich-
ten des Auftragnehmers 

Der Auftragnehmer gewährleistet die Einhaltung 
der gesetzlichen Pflichten gemäß Art. 28 bis 33 
DSGVO durch 

a. die Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten, dessen aktuelle Kontaktdaten auf 
der Homepage des Auftragnehmers hin-
terlegt sind; 

b. den Einsatz von Beschäftigten ein, die auf 
Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit 
den für sie relevanten Bestimmungen zum 
Datenschutz vertraut gemacht wurden. 
Jede dem Auftragnehmer unterstellte Per-
son, die Zugang zu personenbezogenen 
Daten hat, darf die Daten ausschließlich 
entsprechend der Weisung des Auftrag-
gebers verarbeiten einschließlich der in 
diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse; 
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c. die unverzügliche Information des Auf-
traggebers über Kontrollhandlungen und 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörde beim 
Auftragnehmer, soweit sie sich auf diesen 
Auftrag beziehen; 

d. die Unterstützung des Auftraggebers bei 
Kontrollen der Aufsichtsbehörde beim 
Auftraggeber, einem Ordnungswidrig-
keits- oder Strafverfahren, dem Haftungs-
anspruch einer betroffenen Person oder 
eines Dritten oder einem anderen An-
spruch im Zusammenhang mit der Auf-
tragsverarbeitung beim Auftragnehmer; 

e. regelmäßige Kontrolle der internen Pro-
zesse sowie der technischen und organi-
satorischen Maßnahmen, um zu gewähr-
leisten, dass die Verarbeitung in seinem 
Verantwortungsbereich im Einklang mit 
den Anforderungen des geltenden Daten-
schutzrechts erfolgt und der Schutz der 
Rechte der betroffenen Personen ge-
währleistet wird. 

5. Unterauftragsverhältniss 

(1) Der Auftragnehmer darf Unterauftrag-
nehmer nur mit Zustimmung des Auftragge-
bers in Textform beauftragen. Der Auftrag-
nehmer wird alle bereits zum Vertragsschluss 
bestehenden Unterauftragsverhältnisse in der 
Anlage 2 zu diesem Vertrag angeben. 

(2) Nicht als Unterauftragsverhältnisse gelten 
Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. 
als Telekommunikationsleistungen, Post-/Trans-
portdienstleistungen, Wartung und Benut-
zerservice oder die Entsorgung von Datenträ-
gern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicher-
stellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, In-
tegrität und Belastbarkeit der Hard- und Soft-
ware von Datenverarbeitungsanlagen in An-
spruch nimmt. 

6. Kontrollrecht des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber darf im Benehmen mit 
dem Auftragnehmer die Einhaltung der ge-
setzlichen und vertraglichen Vorschriften zum 
Datenschutz im erforderlichen Umfang kon-
trollieren. 

(2) Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber 
gegenüber zur Auskunft verpflichtet, soweit 
dies zur Durchführung der Kontrolle erforderlich 
ist. 

(3) Für die Ermöglichung von Kontrollen kann 
der Auftragnehmer eine Aufwandsentschädi-
gung beanspruchen. 

7. Mitteilung bei Verstößen des Auftrag-
nehmers 

(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auf-
traggeber bei der Einhaltung der in der DSGVO 
genannten Pflichten zur Sicherheit personen-
bezogener Daten, Meldepflichten bei Daten-
pannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen 
und vorherige Konsultationen, insbesondere 
durch 

a. die Sicherstellung eines angemessenen 
Schutzniveaus durch technische und orga-
nisatorische Maßnahmen; 

b. die Verpflichtung, Verletzungen personen-
bezogener Daten unverzüglich an den Auf-
traggeber zu melden; 

c. die Verpflichtung, dem Auftraggeber im 
Rahmen seiner Informationspflicht gegen-
über dem Betroffenen zu unterstützen und 
ihm in diesem Zusammenhang sämtliche 
relevante Informationen unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen; 

d. die Unterstützung des Auftraggebers für 
dessen Datenschutz-Folgenabschätzung; 

e. die Unterstützung des Auftraggebers im 
Rahmen vorheriger Konsultationen mit der 
Aufsichtsbehörde. 

(2) Für Unterstützungsleistungen, die nicht in 
der Leistungsbeschreibung enthalten oder 
nicht auf ein Fehlverhalten des Auftragneh-
mers zurückzuführen sind, kann der Auftrag-
nehmer eine Aufwandsentschädigung bean-
spruchen. 

8. Weisungsbefugnis des Auftraggebers 

(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Auf-
traggeber unverzüglich in Textform. 

(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber 
unverzüglich zu informieren, wenn er der Mei-
nung ist, eine Weisung verstoße gegen Daten-
schutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist be-
rechtigt, die Durchführung der entsprechen-
den Weisung so lange auszusetzen, bis sie 
durch den Auftraggeber bestätigt oder geän-
dert wird. 
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10. Löschung und Rückgabe von personen-
bezogenen Daten 

(1) Nach Beendigung des Vertrages hat der 
Auftragnehmer sämtliche in seinen Besitz 
gelangten Datenbestände, die im Zusam-
menhang mit dem Auftragsverhältnis ste-
hen, datenschutzgerecht zu vernichten. 

(2) Dokumentationen, die dem Nachweis der 
auftrags- und ordnungsgemäßen Daten-
verarbeitung dienen, sind durch den Auf-
tragnehmer entsprechend der jeweiligen 
Aufbewahrungsfristen über das Vertrags-
ende hinaus aufzubewahren. 

 

 

 

 
Stephan Kerkojus  
Geschäftsführer 
Lofarma Deutschland GmbH, Willich 

 

 

 

 
Dr. Anne Pfitzner 
Geschäftsführende Gesellschafterin 
Paesel + Lorei GmbH & Co. KG, Rheinberg 

 

 

 

………………….........................………….....………………, den ………….....…............ 

 

 

 
Unterschrift, Apotheke 




