Auftragsverarbeitungsvertrag zur Nutzung von IPS Gate
(AVV)
zwischen

- nachfolgend „Auftraggeber“ und
Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG
Kolbinger Straße 10
78570 Mülheim an der Donau
- nachfolgend „Auftragnehmer“ -

wird vereinbart:

1. Präambel
Mit Abschluss des Hauptvertrags, bzw. der verbindlichen Anfrage zur Anfertigung von
medizinischen Sonderanfertigungen, beauftragt der Auftraggeber den Auftragnehmer als
Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Auftraggebers.
Dieser
Auftragsverarbeitungsvertrag
(im
Folgenden
„AVV“)
konkretisiert
die
datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der Vertragsparteien unter Berücksichtigung der
Anforderungen nach Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten,
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG vom 24. Mai 2016 –
Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). Er findet Anwendung auf alle
Tätigkeiten, die mit dem Hauptvertrag in Zusammenhang stehen, und bei denen durch den
Auftragnehmer eingesetzte Personen personenbezogene Daten des Auftraggebers
verarbeiten.
2. Begriffsbestimmungen
Die in diesem AVV verwendeten Begriffe wie z.B. „personenbezogene Daten“, „Verarbeitung“,
„Verantwortlicher“, „Auftragsverarbeiter“ oder „betroffene Person“ entsprechen den
Begriffsbestimmungen der DSGVO, soweit in diesem AVV keine anderweitigen Definitionen
enthalten sind. Unter „Daten des Auftraggebers“ sind ausschließlich solche
personenbezogenen Daten zu verstehen, die im Zusammenhang mit dem Hauptvertrag
entweder dem Auftragnehmer vom Auftraggeber überlassen oder vom Auftragnehmer
ausschließlich für den Auftraggeber in dessen Auftrag erhoben verarbeitet wurden.
3. Gegenstand und Dauer, Art, Zweck und Mittel der Datenverarbeitung
(1) Der Gegenstand und die Dauer der Verarbeitung, die Art, der Zweck und die Mittel der
Verarbeitung sowie die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien der betroffenen
Personen sind in Anhang 1 dieses AVV niedergelegt.

(2) Der Auftragnehmer ist im Rahmen der Erfüllung des Auftragsgegenstandes unter Einhaltung
der Bestimmungen dieses AVV zur Durchführung aller erforderlichen Verarbeitungsschritte
hinsichtlich der Daten des Auftraggebers (z.B. Duplizieren von Beständen für die
Verlustsicherung, Anlegen von Logfiles, Zwischendateien und Arbeitsbereichen) berechtigt,
soweit dies nicht zu einer inhaltlichen Umgestaltung der Daten des Auftraggebers führt.

4. Pflichten des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO allein gegenüber Dritten verantwortlich
für die Einhaltung der auf den Verantwortlichen anwendbaren Vorschriften der
Datenschutzgesetze; die Pflichten des Auftragnehmers und etwaige Rückgriffs- oder
Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Der Auftraggeber hat die
datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Auftragsdatenverarbeitung und des Auftrages
eigenverantwortlich selbst zu beurteilen. Der Auftraggeber ist für die Erfüllung der in den Artikeln
32 bis 36 DSGVO geregelten Pflichten des Verantwortlichen verantwortlich.
(2) Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn
er bei der Prüfung der Auftragsergebnisse Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl.
datenschutzrechtlicher Bestimmungen feststellt.
(3) Der Ansprechpartner beim Auftraggeber für im Rahmen des AVV anfallende
Datenschutzfragen ist in Anhang 1 benannt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer über
einen Wechsel des Ansprechpartners unverzüglich in Textform informieren.
(4) Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer alle Informationen zur Verfügung stellen, die der
Auftragnehmer zum Führen des Verzeichnisses nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO benötigt.
(5) Im Fall einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers oder des Auftraggebers durch eine
betroffene Person oder eine in Art. 80 DSGVO genannte Stelle hinsichtlich etwaiger Ansprüche
nach Art. 79 oder 82 DSGVO, verpflichten sich die Parteien, sich gegenseitig bei der Abwehr
der Ansprüche zu unterstützen. Beide Parteien sind in diesem Zusammenhang berechtigt,
Details des AVV, der Datenverarbeitung und von Weisungen des Auftraggebers zum Zwecke
der Abwehr dieser Ansprüche oder zur Exkulpation nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO gegenüber
Dritten offenzulegen.
(6) Über die Aufbewahrung, Herausgabe oder Löschung der Daten des Auftraggebers nach
Beendigung des Hauptvertrags (vgl. Ziffer 11 dieses AVV) muss der Auftraggeber innerhalb
einer vom Auftragnehmer gesetzten angemessenen Frist entscheiden. Geht dem
Auftragnehmer innerhalb dieser Frist keine Entscheidung zu, ist der Auftragnehmer zur
Löschung dieser Daten berechtigt, soweit keine rechtlichen Verpflichtungen des
Auftragnehmers zur Aufbewahrung dieser Daten bestehen (ggf. in gesperrter Form).
(7) Soweit der Auftraggeber aufgrund des AVV Leistungen zu vergüten oder Aufwendungen zu
erstatten hat, gilt: (i) hinsichtlich personeller Aufwände des Auftragnehmers gelten die im
Hauptvertrag vereinbarten Tagessätze; soweit eine solche Vereinbarung fehlt, gelten die vom
Auftragnehmer üblicherweise angebotenen Tagessätze (ii) alle sonstigen Aufwendungen,
insbesondere Leistungen Dritter, werden zuzüglich einer angemessenen Handling Fee
berechnet.
(8) Der Auftraggeber wird Anfragen hinsichtlich der rechtlichen Anforderungen an die Datenverarbeitung, die seitens des Auftragnehmers nicht endgültig geklärt werden können, zeitnah
bearbeiten und erforderlichenfalls durch Weisung regeln.

5. Pflichten des Auftragnehmers
(1) Der Auftragnehmer wird, unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, in seinem Verantwortungsbereich
technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz der Daten des
Auftraggebers treffen, die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der
Systeme und Dienste im Zusammenhang mit dieser Auftragsverarbeitung auf Dauer
sicherstellen sowie die Fähigkeit haben, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und
den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch
wiederherzustellen.
(2) Der Auftragnehmer hat ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der
TOMs zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung etabliert.
(3) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die mit der Verarbeitung der Daten des
Auftraggebers befassten Mitarbeitern und anderen für den Auftragnehmer tätigen Personen
diese Daten nur gemäß den Weisungen des Auftraggebers verarbeiten, sofern sie nicht
gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind. Der Auftragnehmer gewährleistet ferner, dass sich
die von ihm zur Verarbeitung der Daten des Auftraggebers eingesetzten Personen zur
Vertraulichkeit
verpflichtet
haben
oder
einer
angemessenen
gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des
Auftrags fort.
(4) Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen des
Schutzes der Daten des Auftraggebers bekannt werden. Der Auftragnehmer kann in diesem
Fall einstweilig und nach eigenem Ermessen in seinem Verantwortungsbereich angemessene
Maßnahmen zum Schutze der Daten des Auftraggebers und zur Minderung möglicher
nachteiliger Folgen treffen. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber über etwaige von
ihm getroffene Maßnahmen möglichst zeitnah.
(5) Der Ansprechpartner beim Auftragnehmer für im Rahmen des AVV anfallende
Datenschutzfragen ist in Anhang 1 benannt. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber über
einen Wechsel des Ansprechpartners unverzüglich in Textform informieren.
(6) Sofern der Auftragnehmer ausweislich Anhang 1 ein Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 Abs. 2 DSGVO führt, ist er befugt, das diesen AVV
betreffende Verzeichnis einer Aufsichtsbehörde oder einem Dritten auf deren Anfrage zur
Verfügung zu stellen bzw. kann der Auftraggeber dieses Verzeichnis beim Auftragnehmer
anfordern, sofern eine Aufsichtsbehörde dies von ihm verlangt oder der Auftragnehmer Audits
oder Zertifizierungen durchführt.
(7) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber unter Berücksichtigung der Art der
Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in den
Artikeln 32 bis 36 DSGVO geregelten Pflichten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer kann für
diese Unterstützung eine angemessene Vergütung und die Erstattung von Aufwendungen
verlangen, soweit nicht im Hauptvertrag ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
(8) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder
Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse
oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
unverzüglich darüber zu informieren, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht
wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet.
6. Datengeheimnis, Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen und Grundsätze
(1) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Personen (Dritte oder Mitarbeiter), die Kenntnis
von Daten des Auftraggebers erlangen können, personenbezogene Daten ausschließlich auf
Weisung oder Anweisung verarbeiten (Art. 29 DSGVO) und diesen AVV einhalten. Der
Auftraggeber kann entsprechende Nachweise verlangen.

(2) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Personen (Dritte oder Mitarbeiter), die Kenntnis
von Daten des Auftraggebers erlangen können, auf das Datengeheimnis verpflichtet sind. Diese
Verpflichtung besteht unter der DSGVO weiterhin für alle im vorstehenden Satz genannten
Personen. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass diese Personen davon unterrichtet sind, dass
es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten, sowie dass Sie
personenbezogene Daten nur auf rechtmäßige Weise verarbeiten dürfen (Art. 5 Abs. 1 lit. a)
DSGVO) und die Vertraulichkeit und die Integrität personenbezogener Daten gewährleisten
müssen (Art. 5 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Der Auftraggeber kann entsprechende Nachweise
verlangen.
(3) Der Auftragnehmer wird alle Daten des Auftraggebers logisch getrennt von eigenen Daten
oder Daten Dritter halten. Test- und Ausschussmaterial wird der Auftragnehmer
datenschutzgerecht vernichten. Dem Auftragnehmer ist es nicht gestattet, unautorisiert Kopien
der personenbezogenen Daten zu erstellen; hiervon ausgenommen sind erforderliche
Sicherheitskopien sowie elektronische Kopien, deren Erstellung zur Erfüllung des
Leistungsvertrages erforderlich sind.
7. Bindung an Weisungen
(1) Der Auftragnehmer darf die Daten des Auftraggebers nur im Rahmen des Hauptvertrags,
einschließlich dieses AVV, und der Weisungen des Auftraggebers – auch in Bezug auf die
Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation
im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 DSGVO (z.B. UN) - verarbeiten, sofern er nicht gesetzlich zur
Verarbeitung verpflichtet ist. In diesem Fall teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber diese
rechtlichen Anforderungen schriftlich oder per E-Mail (Textform) mit, sofern das betreffende
Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet.
(2) „Weisungen“ sind die auf eine bestimmte Verarbeitung der Daten des Auftraggebers durch
den Auftragnehmer gerichteten, dokumentierten Anordnungen des Auftraggebers. Sie werden
anfänglich durch diesen AVV festgelegt und können vom Auftraggeber danach durch eine
einzelne Weisung geändert, ergänzt oder ersetzt werden (Einzelweisung). Tätigkeiten des
Auftragnehmers auf Grund von Weisungen, die über den vertraglich vereinbarten
Leistungsumfang hinausgehen, sind vom Auftraggeber nach Aufwand zusätzlich zu vergüten.
(3) Die Weisungen des Auftraggebers sind grundsätzlich in Textform zu erteilen; im
Ausnahmefall erforderliche mündliche Weisungen sind vom Auftraggeber unverzüglich in
Textform zu bestätigen. Weisungsberechtigte Personen auf Seiten des Auftraggebers und
empfangsberechtigte Personen auf Seiten des Auftragnehmers werden der jeweils anderen
Partei mitgeteilt. Die bei In-Kraft-Treten dieses AVV entsprechend befugten Personen sind in
Anhang 1 aufgeführt. Die jeweilige Partei wird die andere Partei unverzüglich über einen
Wechsel dieser Person in Textform informieren.
(4) Es besteht keine materiell-rechtliche Prüfpflicht seitens des Auftragnehmers in Hinblick auf
vom Auftraggeber erteilte Weisungen. Ist der Auftragnehmer jedoch der Auffassung, dass eine
Weisung des Auftraggebers gegen die DSGVO oder andere Datenschutzbestimmungen der
Union oder der Mitgliedstaaten verstößt, informiert er den Auftraggeber unverzüglich in
Textform. Der Auftragnehmer ist insoweit berechtigt, die Durchführung der vereinbarten
Tätigkeit solange auszusetzen, bis der Auftraggeber über das weitere Vorgehen entschieden
und den Auftragnehmer in Textform informiert hat. Etwaig hierdurch entstehende
Mehraufwände des Auftragnehmers trägt der Auftraggeber. Der Auftraggeber trägt die alleinige
Verantwortung für die von ihm getroffene Entscheidung. Hält der Auftraggeber an der erteilten
Weisung fest und verlangt deren Umsetzung aus Sicht des Auftragnehmers ihm weiterhin ein
rechtswidriges Handeln ab, ist der Auftragnehmer ist berechtigt, (i) die entsprechende
Verarbeitung von der Stellung einer Sicherheit durch den Auftraggeber (z.B. Bürgschaft)
abhängig zu machen, oder (ii) eine Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde
einzuholen, oder (iii) die Verarbeitung nicht durchzuführen.

(5) Sollte der Auftragnehmer oder dessen Subunternehmer auf Grund der Umsetzung einer
Weisung des Auftraggebers (einschließlich der im Hauptvertrag vereinbarten) oder einer
Entscheidung gemäß vorstehendem Abs. 4 von einem Dritten mit der Behauptung in Anspruch
genommen werden, dass ihm wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO ein materieller oder
immaterieller Schaden entstanden ist, oder eine Aufsichtsbehörde infolgedessen eine
Geldbuße gegen den Auftragnehmer oder dessen Subunternehmer verhängen oder androhen,
stellt der Auftraggeber den in Anspruch Genommenen vollumfänglich von einer solchen
Inanspruchnahme bzw. der Geldbuße frei. Der Freistellungsanspruch umfasst dabei auch die
angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung. Entsprechendes gilt, wenn eine
Inanspruchnahme auf eine Verletzung der vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten durch den
Auftraggeber zurückzuführen ist.
8. Einschaltung von Unterauftragnehmern
(1) Der Auftragnehmer ist nach Maßgabe der in Anhang 1 unter Ziffer 12 getroffenen
Regelungen berechtigt, Subunternehmer als weitere Auftragsverarbeiter einzusetzen. Der
Auftragnehmer wird die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Subunternehmer so gestalten,
dass dem Subunternehmer gegenüber dem Auftragnehmer dieselben datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen auferlegt werden, die in diesem AVV in Bezug auf den Auftragnehmer
festgelegt sind, soweit in diesem AVV keine abweichenden Verpflichtungen zu Gunsten eines
Subunternehmers vereinbart wurden. Die vorstehende Verpflichtung gilt insbesondere
hinsichtlich der Anforderungen an Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherheit hinsichtlich
der personenbezogenen Daten. Durch schriftliche Aufforderung ist der Auftraggeber berechtigt,
vom Auftragnehmer Auskunft über die datenschutzrelevanten Verpflichtungen des
Subunternehmers zu erhalten.
(2) Kommt der Subunternehmer seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der
Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber für die Einhaltung der Pflichten jenes
Subunternehmers wie für eigenes Verschulden.
9. Hinweis-, Informations- und Auskunftspflichten
(1) Hinsichtlich dieses AVV ist der Auftraggeber für die Wahrung der nach Kapitel III der DSGVO
vorgesehenen Betroffenenrechte verantwortlich. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber im
Rahmen seiner Möglichkeiten mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen
bei der Erfüllung seiner diesbezüglichen Verpflichtungen unterstützen. Der Auftragnehmer kann
für diese Unterstützung eine angemessene Vergütung und die Erstattung von Aufwendungen
verlangen, soweit nicht im Hauptvertrag ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.
(2) Wendet sich ein Betroffener mit der Geltendmachung von in der DSGVO geregelten
datenschutzrechtlichen Betroffenenrechten (beispielsweise Forderungen zur Datenportabilität,
Berichtigung, Löschung oder Auskunft) an den Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer den
Betroffenen an den Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung der Betroffenenanfrage an
den Auftraggeber nach den Angaben des Betroffenen möglich ist.
(3) Auskünfte an Dritte oder den Betroffenen darf der Auftragnehmer nur nach vorheriger
Zustimmung durch den Auftraggeber erteilen.
(4) Der Auftragnehmer hat nur nach Weisung des Auftraggebers die Daten, die im Auftrag
verarbeitet werden, zu berichtigen, zu löschen oder zu sperren. Soweit ein Betroffener sich
unmittelbar an den Auftragnehmer zwecks Berichtigung oder Löschung seiner Daten wenden
sollte, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber zur
Entscheidung weiterleiten.
10. Nachweise des Auftragnehmers, Inspektionen
(1) Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Einhaltung der in diesem AVV
niedergelegten Pflichten wie in Anhang 1 unter Ziffer 13 beschrieben nach und stellt dem
Auftraggeber die hierfür erforderlichen Informationen zur Verfügung.

(2) Sollten im Einzelfall datenschutzrechtlich gebotene Inspektionen oder Überprüfungen durch
den Auftraggeber oder einen von diesem beauftragten unabhängigen externen Prüfer, dessen
Namen dem Auftragnehmer rechtzeitig im Voraus mitgeteilt wird, erforderlich sein (z.B. wenn
der Auftraggeber begründete Zweifel an einem vom Auftragnehmer vorgelegten Selbstaudit hat
), werden diese im Beisein eines Mitarbeiters des Auftragnehmers zu den üblichen
Geschäftszeiten sowie ohne Störung des Betriebsablaufs in der Betriebsstätte des
Auftragnehmers nach Anmeldung unter Berücksichtigung einer angemessenen Vorlaufzeit
(welche im Regelfall mindestens 4 Wochen beträgt) durchgeführt. Der Auftragnehmer darf diese
von der Unterzeichnung einer angemessenen Verschwiegenheitserklärung hinsichtlich der
Daten anderer Kunden und der eingerichteten technischen und organisatorischen Maßnahmen
abhängig machen. Sollte der durch den Auftraggeber beauftragte Prüfer in einem
Wettbewerbsverhältnis zum Auftragnehmer oder dessen Subunternehmer stehen, kann der
Auftragnehmer eine Prüfung durch den Prüfer ablehnen.
(3) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer eine Kopie des vollständigen Auditberichts in
digitaler Form zur Verfügung. Der Auftragnehmer darf den Auditbericht insbesondere auch
seinen Subunternehmern überlassen.
(4) Für die Unterstützung bei der Durchführung der Inspektion bzw. Überprüfung darf der
Auftragnehmer eine Vergütung gemäß Ziffer 4 Abs. 8 des AVV verlangen. Das Recht des
Auftraggebers zur Inspektion bzw. Überprüfung gemäß vorstehenden Abs. 2 ist auf einen Tag
pro Kalenderjahr begrenzt; Abweichungen sind mit dem Auftragnehmer in Textform zu
vereinbaren.
11. Rückgabe und Löschung von Daten bei Vertragsbeendigung
(1) Nach Beendigung des Hauptvertrags wird der Auftragnehmer, sofern technisch möglich und
vom Auftraggeber gemäß Ziffer 4 Abs. 7 gewünscht, die Daten des Auftraggebers gegen
Vergütung des damit verbundenen Aufwandes herausgeben. Elektronisch gespeicherte Daten
sind auf Wunsch und gegen Vergütung des damit verbundenen Aufwandes entweder in einem
marktüblichen Format auf Datenträgern herauszugeben, wobei der Auftraggeber das
Versandrisiko trägt, oder verschlüsselt online dem Auftraggeber zu übermitteln, wobei der
Auftraggeber das Übermittlungsrisiko trägt.
(2) Der Auftragnehmer wird sämtliche elektronisch gespeicherten Daten des Auftraggebers, von
denen der Auftraggeber keine Herausgabe gemäß Abs. 1 wünscht oder bei denen eine
Herausgabe technisch nicht möglich ist, gegen Vergütung des damit verbundenen Aufwandes
gemäß der in Anhang 1 unter Ziffer 15 definierten Prozesse löschen oder im Fall von Backups
oder Logfiles eine Beschränkung der Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt der Löschung
sicherstellen. Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Löschung in Textform bestätigen.
(3) Daten des Auftraggebers, die nicht in elektronischer Form gespeichert sind (z.B. Daten auf
CDs, papierhafte Unterlagen) und von denen der Auftraggeber keine Herausgabe gemäß Abs.
1 wünscht, werden durch den Auftragnehmer gegen Vergütung des damit verbundenen
Aufwandes datenschutzkonform vernichtet. Auf Wunsch stellt der Auftragnehmer dem
Auftraggeber einen Vernichtungsbeleg zur Verfügung. Der Vernichtungsbeleg seitens des
Auftragnehmers für einen Zeitraum von 1 Jahr aufbewahrt.
(4) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder Löschung gemäß dieser Ziffer 11 besteht nicht, wenn
der Auftragnehmer gesetzlich zur Aufbewahrung oder sonst zur Speicherung dieser Daten
verpflichtet ist.
(5) Sofern der Auftraggeber eine Aufbewahrung seiner Daten über das Vertragsende hinaus
wünscht, bedarf dies einer gesonderten Vereinbarung zwischen den Parteien. Die Parteien
werden die entsprechenden Leistungen und kommerziellen Auswirkungen abstimmen und in
einer entsprechenden schriftlichen Änderungsvereinbarung festlegen (soweit die Parteien ein
Änderungsverfahren im Hauptvertrag vereinbart haben, findet dies Anwendung).
12. Datenschutzbeauftragter
Der Auftragnehmer hat – soweit dies Vorgaben der DSGVO gemäß Art. 37 ff. DSGVO
vorschreiben – einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, der seine Tätigkeit gemäß den

gesetzlichen Vorgaben ausübt. Dessen Kontaktdaten werden dem Auftraggeber zum Zwecke
der direkten Kontaktaufnahme mitgeteilt.
13. Kontrollen des Auftragnehmers und durch den Auftraggeber
(1) Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sonstige hoheitliche Aufsichtsbehörde
des Auftraggebers eine Inspektion bei dem Auftragnehmer vornehmen, gelten grundsätzlich
Ziffer 10 Abs. 2 und Abs. 4 Satz 1 des AVV entsprechend. Eine Unterzeichnung der
Verschwiegenheitsverpflichtung ist in diesem Fall nicht erforderlich.
(2) Die Vertragsparteien werden sich wechselseitig über sämtliche behördliche
Anfragen/Anordnungen und Verfahren, sämtliche Maßnahmen einer der in Art. 80 DSGVO
genannten Stellen (wie z.B. Beschwerden, Abmahnungen, Geltendmachung von Ansprüchen)
sowie sämtliche drohenden oder laufenden gerichtlichen Verfahren, die die in diesem AVV
geregelte Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, unverzüglich informieren, im
Zusammenhang mit diesen Anfragen, Anordnungen, Maßnahmen oder Verfahren eng
zusammenarbeiten und sich wechselseitig alle erforderlichen Unterlagen und Angaben zur
Verfügung stellen. Jede Partei ist in diesem Zusammenhang berechtigt, sämtliche diesen AVV,
einschließlich der Details der Datenverarbeitung, betreffende Informationen und Unterlagen
gegenüber der für sie zuständigen Aufsichtsbehörde oder sonstigen Dritten offenzulegen,
soweit dies aus Sicht der Partei erforderlich ist.
14. Allgemeine Bestimmungen
(1) Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem Hauptvertrag und dem AVV gehen die
Regelungen dieses AVV vor. Sofern in diesem AVV keine abweichenden Abreden getroffen
worden sind, gelten die zwischen den Parteien im Hauptvertrag getroffenen Vereinbarungen.
Dies gilt insbesondere für die im Hauptvertrag getroffenen Kündigungs- und
Haftungsregelungen. Sollten einzelne Teile dieses AVV unwirksam sein, so berührt dies die
Wirksamkeit des AVV im Übrigen nicht.
(2) Änderungen und Ergänzungen dieses AVV und seiner Bestandteile bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis.
(3) Die Parteien vereinbaren für diesen AVV die Geltung deutschen Rechts unter Ausschluss
der Regelungen des internationalen Privatrechts. Der ausschließliche Gerichtstand für
sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem AVV ist der Sitz des
Auftragnehmers.
Anhang 1: Einzelheiten zum Auftrag (sofern im Leistungsvertrag nicht beschrieben)
Ort, Datum

Ort, Datum

Auftraggeber

Karl Leibinger Medizintechnik GmbH
& Co. KG

Bitte senden Sie diesen unterschriebenen Vertrag an:
Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co.KG
z.Hd. Datenschutzbeauftragten
Kolbinger Strasse 10
78570 Mühlheim
oder per Mail an: privacy@klsmartin.com

Anhang 1: Einzelheiten zum Auftrag (sofern im Leistungsvertrag nicht beschrieben)
1.) Umfang, Art und Zweck der vorgesehenen Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von Daten:

der Auftraggeber übermittelt mittels der Plattform IPS Gate medizinische Patientendaten an den
Auftragnehmer. Zweck dieser Übermittlung ist die Herstellung individuell gefertigter Medizinprodukte
wie Prothesen für den Auftraggeber, der diese wiederum zur medizinischen Behandlung seiner
Patienten nutzt.
Neben der Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Herstellung der Medizinprodukte kann
es weiterhin notwendig sein, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten des Auftraggebers für
den Zweck der Auslieferung der angefertigten Produkte notwendig ist.
2.) Dauer der Verarbeitung

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt jeweils nur auftragsbezogen und nur solange,
wie sie zur Erbringung der vertraglichen Leistung und Einhaltung gesetzlicher Pflichten notwendig ist.

3.) Art der Daten:

□

Personenstammdaten

□

Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail)

□

Vertragsstammdaten (Vertragsbeziehung, Produkt- bzw. Vertragsinteresse)

□

Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten

□

Planungs- und Steuerungsdaten

□

Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunfteien, oder aus öffentlichen Verzeichnissen)

□

Medizinische Daten

□

Sonstige:

4.) Kreis der Betroffenen:

□

Kunden

□

Interessenten

□

Ansprechpartner

□

Patienten

□

Sonstige:

5.) Anweisungs-, -empfangs- und kontrollberechtigte Personen des Auftraggebers

Name

Vorname

Anschrift

E-Mail

6.) Weisungsempfangsberechtigte Personen auf Seiten des Auftragnehmers

Name

Vorname

Anschrift

E-Mail

Schmider

Christian

Kolbinger Straße 10,
78570 Mühlheim

Christian.Schmider@klsmartin.com

7.) Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen auf Seiten des
Auftraggebers

Name

Vorname

Anschrift

E-Mail

8.) Ansprechpartner für im Rahmen des Vertrages anfallende Datenschutzfragen auf Seiten des
Auftragnehmers

Name

Vorname

Anschrift

Johs

Andreas

Kolbinger Straße
78570 Mühlheim

E-Mail
10,

privacy@klsmartin.com

9.) Etwaige Mitteilungen des Auftragnehmers in Bezug auf Art. 28 Abs. 3 Nr. a DSGVO

10.) Frist nach Ziffer 4 Abs. 7 des AVV
Der Auftraggeber muss nach schriftlicher Aufforderung durch den Auftragnehmer innerhalb einer 14tägigen Frist über die Herausgabe oder Löschung der Daten nach Beendigung des Hauptvertrags
entscheiden.

11.) Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 DSGVO
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Verarbeitungsverzeichnis gemäß Art. 30 DSGVO zu führen.

12.) Beauftragung von Subunternehmern
(1) Der Einsatz von Subunternehmern als weitere Auftragsverarbeiter ist nur zulässig, wenn der
Auftraggeber eine vorherige Zustimmung in Textform erteilt.
(2) Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erteilt der Auftraggeber seine Zustimmung, dass die
nachfolgend beschriebenen Teilleistungen unter Einschaltung folgender Subunternehmer
durchgeführt werden.
a) 1. Subunternehmer
Name: alliT GmbH
Anschrift: Technologiepark 17, A-4320 Perg
Beschreibung der Teilleistung: Hosting der IT Systeme. Zertifiziert und TÜV geprüft.

b) 2. Subunternehmer
Name: CADS GmbH
Anschrift: Technologiepark 17, A-4320 Perg
Beschreibung der Teilleistung: Weiterentwicklung der Softwareplattform IPSGate

(3) Vor Hinzuziehung weiterer oder Ersetzung der aufgeführten Subunternehmer holt der
Auftragnehmer die Zustimmung des Auftraggebers ein, wobei diese nicht ohne einen wichtigen
datenschutzrechtlichen Grund verweigert werden kann.
(4) Der Auftragnehmer wird ggf. Verträge mit Subunternehmern unter Berücksichtigung der Art. 44
DSGVO ff. insbesondere auf Basis von EU-Standardverträgen abschließen. Wenn und soweit die
Datenerhebung und/oder Verwendung durch den Subunternehmer außerhalb der EU bzw. des EWR
erfolgt, ermächtigt der Auftraggeber den Auftragnehmer hiermit, den EU-Standardvertrag Controller to
Processor in Stellvertretung für den Auftraggeber mit dem Subunternehmer in der Form
abzuschließen, dass entweder (i) der Auftraggeber einem zwischen dem Subunternehmer (als
Processor) und dem Auftragnehmer (als Controller) bestehenden EU-Standardvertrag beitritt und

insoweit dieselben Rechte wie der Auftragnehmer unter dem EU-Standardvertrag erwirbt, oder (ii) der
Auftraggeber direkt mit dem Subunternehmer einen EU-Standardvertrag abschließt und der
Auftragnehmer diesem betritt, so dass dieser insoweit dieselben Rechte wie der Auftraggeber unter
dem EU-Standardvertrag erwirbt.

13.) Löschung
Gemäß Ziffer 11 Abs. 2 des AVV gestaltet sich der Prozess der Löschung elektronisch gespeicherter
Daten wie folgt:

Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt unter Einhaltung gesetzlicher Pflichten, sofern
dies notwendig ist.
Personenbezogene Daten, bei denen es im Nachgang nicht zu einem Auftrag kommt, da der Auftrag
des Auftraggebers nicht eingeht, werden mit einer Frist von 90 Tagen automatisiert und protokolliert
gelöscht.

