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 | ALLG. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
1. Allgemeines 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden 

Anwendung auf den Gebrauch der 

Softwareapplikation „Idiligo“ durch Kunden von 

Idiligo B.V. und auf alle Serviceleistungen, wie 

Einrichtung, Implementierung und Verwaltung 

der Applikation, Training und Beratung.  

1.2 Idiligo ist ein Handelsname der Idiligo B.V. 

1.3 Als Kunde gilt jede Vertragspartei von Idiligo B.V. 

Als Nutzer gilt eine Person oder Organisation, die 

mit Zustimmung des Kunden von Idiligo Gebrauch 

macht. 

1.4 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden 

Anwendung auf alle Angebote und Verträge 

zwischen dem Kunden und Idiligo B.V. 

2 Angebot 

2.1 Alle Angebote von Idiligo sind freibleibend. Es sei 

denn, diese sind unterzeichnet oder bestätigt. 

Angebote gelten nicht automatisch für zukünftige 

Aufträge.  

2.2 Idiligo B.V. ist an ein Angebot nicht gebunden, 

wenn der Kunde billigerweise begreifen kann, dass 

das Angebot bzw. ein Teil davon einen 

offensichtlichen Irrtum oder Schreibfehler 

enthält.  

2.3 Alle genannten Preise in Angeboten und 

Verträgen sind, soweit nicht ausdrücklich anders 

angegeben, ausschließlich Mehrwertsteuer und 

anderen gesetzlichen Abgaben.  

3 Lizenz und Gebrauch 

3.1 Idiligo B.V. gewährt ihren Kunden eine nicht 

übertragbare, nicht exklusive Lizenz für den 

Gebrauch der Idiligo Applikation. 

3.2 Die Idiligo Applikation wird dem Kunden im 

Rahmen der Geschäftstätigkeit des Kunden zur 

Verfügung gestellt. Diese Applikation ist  

 

 

ausschließlich für geschäftlichen Gebrauch 

bestimmt und darf durch den Kunden nicht an 

Dritten zur Verfügung gestellt werden.  

3.3 Der Kunde ist für den Gebrauch der Applikation 

bei seinen Nutzern verantwortlich und sorgt 

dafür, dass die Nutzer die von Idiligo B.V. 

gegebenen Instruktionen für den Gebrauch der 

Applikation befolgen werden. 

3.4 Im Hinblick auf den Gebrauch der Idiligo 

Applikation wird sich der Kunde jeglicher Aktivität 

enthalten von der er billigerweise begreifen muss, 

dass sie gegen eine gesetzliche Vorschrift verstößt 

oder Idiligo B.V. schaden kann.  

3.5 Der Kunde ist verantwortlich für das Kündigen der 

Lizenzen für individuelle Nutzer.  

3.6 Der Kunde muss den genannten Anforderungen 

für den Gebrauch der Idiligo Applikation 

entsprechen.  

3.7 Idiligo B.V. hat das Recht, bestimmte Tätigkeiten 

durch Dritte ausführen zu lassen. 

4 Dauer und Beendigung 

4.1 Der Vertrag zwischen Idiligo B.V. und dem Kunden 

wird für die Dauer von zwölf Monaten 

abgeschlossen und beginnt am Tage der 

Aktivierung. Innerhalb dieser Frist ist der Vertrag 

nicht kündbar.  

4.2 Wenn die Frist gemäß Artikel 4.1 verstreicht und 

jeweils nach dem Verstreichen von zwölf Monaten 

danach wird der Vertrag zwischen Idiligo B.V. und 

dem Kunden automatisch um die Dauer eines 

Jahres verlängert.  

4.3 Die Parteien können, wenn die Frist gemäß Artikel 

4.1 verstrichen ist, den Vertrag jederzeit zum Ende 

der Laufzeit mit einer Kündigungsfrist von einem 

Kalendermonat kündigen. Lizenzen für 

individuelle Nutzer können nur zum Ende der 

Laufzeit des Vertrages gekündigt werden.  
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5 Höhere Gewalt 

5.1 Idiligo B.V. ist nicht verpflichtet, irgendeine 

Verpflichtung gegenüber dem Kunden zu erfüllen, 

wenn sie daran durch einen Umstand gehindert 

wird, der ihr nicht vorgeworfen werden kann und 

der weder auf Grund eines Gesetzes, einer 

Rechtshandlung oder den im Verkehr geltenden 

Auffassungen zu ihren Lasten geht.  

5.2 Als höhere Gewalt gilt in diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen neben demjenigen, was 

dazu im Gesetz und in der Rechtsprechung 

verstanden wird, alle von außen kommende 

Ursachen, vorhersehbar oder nicht vorhersehbar, 

auf die Idiligo B.V. keinen Einfluss ausüben kann 

oder wodurch Idiligo B.V. nicht in der Lage ist, 

seine Verpflichtungen zu erfüllen. Streik in 

Unternehmen von Zulieferer von Idiligo B.V. 

gehören auch dazu. Idiligo B.V.  hat  auch das 

Recht, sich auf höhere Gewalt zu berufen, wenn 

der Umstand, der die (weitere) Erfüllung des 

Vertrages behindert, eintritt, nachdem Idiligo 

seine Verpflichtung hätte erfüllen müssen.  

5.3 Idiligo kann während der Periode, in der die 

höhere Gewalt andauert, ihre Verpflichtungen aus 

dem Vertrag aufschieben. Wenn diese Periode 

länger als zwei Monate dauert, ist jede der 

Parteien berechtigt, den Vertrag aufzulösen.  

6 Zahlung und Erfüllung durch den Kunden 

6.1 Zahlung an Idiligo B.V. hat ohne einen Abzug oder 

Verrechnung innerhalb von vierzehn Tagen nach 

Rechnungsdatum auf das von Idilgio B.V. 

angegebene Bankkonto zu erfolgen. 

6.2 Lizenzvergütungen werden jährlich im Voraus in 

Rechnung gebracht. Wenn der Kunde währen des 

Jahres extra Nutzer hinzufügen will, wird eine 

extra Lizenzvergütung pro rata in Rechnung 

gebracht, die vorab fakturiert wird.  

6.3 Implementierungskosten werden im Voraus in 

Rechnung gebracht. Ergänzende 

Serviceleistungen, u.a. für die Einrichtung, 

Implementierung oder Verwaltung der 

Applikation, Training oder Beratung werden 

monatlich nachträglich fakturiert, wenn nicht 

etwas anders vereinbart ist.  

6.4 Wenn der Kunde eine Rechnung nicht rechtzeitig 

bezahlt, befindet er sich von Amts wegen in 

Verzug und ist Idiligo B.V. berechtigt, Zinsen in 

Höhe von 1% pro Monat in Rechnung zu bringen, 

es sei denn, die gesetzlichen Zinsen sind höher, in 

welchem Falle die gesetzlichen Zinsen geschuldet 

werden. Die Zinsen über den fälligen Betrag 

werden, ab dem Tage berechnet, ab dem sich der 

Kunde in Verzug befindet, bis zu dem Tage an dem 

der geschuldete Betrag vollständig bezahlt wird.  

6.5 Einwände gegen die Höhe der Rechnung geben 

dem Kunden kein Recht, seine 

Zahlungsverpflichtung aufzuschieben.  

6.6 Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen nicht 

oder nicht rechtzeitig nach, ist Idiligo B.V. 

unbeschadet ihrer übrigen Rechte aus Gesetz oder 

dem Vertrag und ohne, dass irgendeine 

Inverzugsetzung erforderlich ist, berechtigt, zu:  

6.6.1 Aufschub der Ausführung des Vertrages, bei 

dem sich der Kunde in Verzug befindet sowie 

eventuell anderer Verträge des Kunden; 

6.6.2 Ersatz jeglichen Schadens infolge der 

Nichterfüllung. Soweit die Nichterfüllung aus 

dem Ausbleiben der Zahlung oder nicht 

rechtzeitiger Zahlung besteht, besteht der 

Schaden in jedem Falle aus den Zinsen in Höhe 

von 1% pro Monat, es sei denn, die 

gesetzlichen Handelszinsen (gemäß Artikel 

6:119 A BW und 6:120, Abs. 2 BW 

(niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch)) 

sind höher,  in welchem Falle die gesetzlichen 

Handelszinsen geschuldet wird. Die Zinsen 

werden ab dem Tage geschuldet, ab dem der 

Kunde mit seiner Zahlung in Verzug gerät, bis 

zu dem Tage, an dem der Kunde alles das 

gezahlt hat, was er Idiligo B.V. schuldet. 

Jeweils nach Ablauf eines Jahres werden die im 

vorige Satz genannten Zinsen auch über die 

bereits fälligen, aber noch nicht gezahlten 

Zinsen geschuldet.  

6.6.3 Vergütung aller gerichtlichen und 

außergerichtlichen Kosten, wobei die letzten 
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Kosten minimal bestehen aus 15% desjenigen, 

was der Kunde nicht rechtzeitig bezahlt hat. 

6.7 Wenn Idiligo Grund hat, an der Erfüllung der 

Verpflichtungen durch den Kunden zu zweifeln – 

wobei die nachstehenden Umstände beim Kunden 

in jedem Falle einen ausreichenden Grund für 

Zweifel sind: wiederholte Nachlässigkeit in der 

Zahlung, Pfändung zu Lasten des Kunden, 

Zahlungsmoratorium, Insolvenz, teilweise oder 

gänzliche Einstellung des Unternehmens – wird 

alles, was der Kunde Idiligo B.V. schuldet, direkt 

fällig und ist Idiligo B.V. berechtigt, die Erfüllung 

ihrer eigenen Verpflichtungen bis zur Erfüllung 

durch den Kunden, einschließlich vollständiger 

Zahlung bzw. – nach Wahl von Idiligo B.V. – 

Stellung von Sicherheit für die Zahlung 

aufzuschieben. Erfolgt vollständige Zahlung oder 

hinreichende Sicherheitsstellung nicht innerhalb 

von vierzehn Kalendertagen nach einer 

schriftlichen Aufforderung dazu, ist Idiligo B.V. 

berechtigt, den betreffenden Vertrag aufzulösen, 

unbeschadet ihres Rechtes auf Ersatz des 

erlittenen und/oder noch zu erleidenden 

Schadens. 

7 Preise 

7.1 Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, 

enthält der angegebene oder vereinbarte Preis 

nicht die Mehrwertsteuer oder andere in diesem 

Zusammenhang mit diesem Vertrag geschuldete 

Abgaben.  

7.2 Idiligo B.V. behält sich das Recht vor, während der 

Laufzeit des Vertrages mit dem Kunden die Preise 

im Januar eines jeden Jahres zu indexieren. Diese 

Indexierung ist abhängig von den Indexzahlen des 

CBS (Central Bureau voor de Statistiek) und 

übrigen externen Faktoren.  

8 Haftung 

8.1 Der Gebrauch der Idiligo Applikation ist für 

Rechnung und Risiko des Kunden und seiner 

Nutzer. Falls Idiligo B.V. von Kunden in Anspruch 

genommen wird, ist die Haftung auf die 

Regelungen beschränkt, die in diesem Artikel 

enthalten sind.  

8.2 Idiligo B.V. haftet in keinerlei Hinsicht für Schaden 

der bei dem Kunden oder bei Dritten entstanden 

ist, soweit nicht bei Idiligo B.V. oder seinen 

leitenden Mitarbeitern die Rede von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit ist. Die hier genannte 

Beschränkung der Haftung von Idiligo B.V. 

erstreckt sich auch auf alle Mitarbeiter von Idiligo 

B.V. und auch auf von Idiligo B.V. eingeschaltete 

Hilfspersonen sowie auf Unternehmen, die zu 

derselben Gruppe von Unternehmen (Konzern) 

wie Idiligo gehören. Die eventuelle Haftung von 

Idiligo beträgt in keinem Falle mehr als das 

Doppelte der monatlichen Lizenzvergütung.  

8.3 Idiligo haftet niemals für indirekte Schäden, 

einschließlich Folgeschäden, entgangenen 

Gewinn, entgangene Einsparungen und Schaden 

durch Betriebsstillstand. Andere Regelungen 

können nur auf Rechnung und Risiko des Kunden 

versichert werden.  

8.4 Idiligo B.V. haftet nicht für Schäden, welcher Art 

auch immer, die dadurch entstanden sind, dass 

durch oder im Auftrage des Kunden oder seiner 

Nutzer unrichtige und/oder unvollständige 

Informationen erteilt worden sind.  

9 Technische Störung 

9.1 Idiligo B.V. gerät nicht in Verzug, wenn sie nicht 

durch den Kunden in Verzug gesetzt worden ist 

und ihr eine angemessene Frist für die 

Nachbesserung von mindestens 14 Tagen gesetzt 

worden ist. 

9.2 Im Falle einer zeitweiligen technischen Störung an 

der Idiligo Applikation oder einem aus anderen 

Grunde zeitweilig nicht Funktionieren der Idiligo 

Applikation wird die Lizenzvergütung ungekürzt 

weiterhin geschuldet und ist der Kunde nicht 

berechtigt, seine Zahlungsverpflichtungen 

gegenüber Idiligo B.V. aufzuschieben.  
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10 Garantie und Freistellung 

10.1 Idiligo B.V. wird alles ihr Mögliche tun, um dafür zu 

sorgen, dass die gelieferte Applikation den 

Erwartungen entspricht, sie gibt hierfür jedoch 

keine Garantie. Die Applikation wird in der 

allerneusten Version geliefert.  

10.2 Der Kunde stellt Idiligo B.V. von eventuellen 

Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang 

mit dem Gebrauch der Applikation durch den 

Kunden Schaden erleiden und dessen Ursache 

unter Berücksichtigung des in Artikel 8 

Bestimmten Idiligo B.V. nicht zurechenbar ist. 

Sollte Idiligo B.V. aus diesem Grunde durch Dritte 

angesprochen werden, ist der Kunde gehalten, 

Idiligo B.V. sowohl gerichtlich als außergerichtlich 

beizustehen und unverzüglich all dasjenige zu tun, 

was von ihm erwartet werden kann.  

11 Gewerblicher Rechtschutz 

11.1 Die Idiligo Applikation und alle weiteren 

Entwicklungen, die darin während der Dauer 

dieses Vertrages erfolgen, bleiben Eigentum von 

Idiligo B.V. Idiligo B.V. hat das Recht, die durch die 

Durchführung dieses Vertrages ihrerseits 

erweiterte Kenntnis auch für andere Zwecke zu 

gebrauchen, soweit dabei keine streng 

vertrauliche Information des Kunden zur Kenntnis 

von Dritten gebracht wird.  

11.2 Ungeachtet der Regelungen in diesen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen behält Idiligo 

sich das Urheberrecht entsprechend dem 

niederländischen Urhebergesetz vor. 

11.3 Alle Rapporte, Hinweise, Verträge, Entwürfe, 

Skizzen, Zeichnungen, Software usw., die von 

Idiligo B.V. gemacht worden sind, sind 

ausschließlich für den eigenen Gebrauch des 

Kunden bestimmt und dürfen ohne schriftlich 

Zustimmung von Idiligo nicht reproduziert, 

publiziert oder an Dritte kommuniziert werden.  

12 Privacy und Geheimhaltung 

12.1 Jede der Parteien dieses Vertrags garantiert, dass 

alle von der anderen Partei enthaltenen Daten,  

von denen die Partei weiß oder wissen muss, dass 

diese vertraulich sind, geheim bleiben, es sein 

denn, dass eine gesetzliche Pflicht zur Mitteilung 

dieser Daten besteht. Die Partei, die vertrauliche 

Daten erhält, wird diese nur zu dem Zweck 

gebrauchen, zu dem sie erteilt worden sind . 

12.2 Der Kunde stellt Idiligo B.V. von allen Forderungen 

von Personen, von denen Personendaten 

registriert sind oder die im Rahmen einer 

Personenregistration, die vom Kunden erstellt 

wurde, oder für die der Kunde auf Grund des 

Gesetzes verantwortlich ist, frei, es sei denn, der 

Kunde beweist, dass die Tatsachen, die dem 

Anspruch zugrunde liegen ausschließend Idiligo 

B.V. zuzurechnen sind.  

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

13.1 Auf alle Angebote von Idiligo und alle Verträge 

zwischen dem Kunden und Idiligo B.V. ist 

niederländisches Recht anwendbar. Die 

Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (CISG) 

finden keine Anwendung.  

13.2 Eventuelle Streitigkeiten zwischen Idiligo und dem 

Kunden werden von den Parteien in erster Instanz 

in gegenseitiger Abstimmung gelöst. Soweit die 

Parteien in gegenseitiger Abstimmung nicht zu 

einer Lösung kommen können, werden alle 

Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit oder 

sich ergeben aus Angeboten von Idiligo B.V. oder 

aus Verträgen zwischen dem Kunden und Idiligo 

B.V. dem zuständigen Gericht in Amsterdam 

vorgelegt. 

----- 

 

 


