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 | PROCESSOR VERTRAG
Diese Vereinbarung des Processors gilt für alle 
Formen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch Idiligo B.V. (eingetragen unter der 
Handelskammer Nr. 34302927) (im Folgenden: 
Processor) für die Gegenpartei (im Folgenden: 
Controller), die die Idiligo-Dienste nutzt. 

Artikel 1. Zwecke der Verarbeitung 
 

1.1 Der Processor verpflichtet sich, die 
personenbezogenen Daten gemäß den 
Bestimmungen dieses Vertrags auf Anweisung 
des Controllers zu verarbeiten. Die Verarbeitung 
erfolgt nur im Zusammenhang mit der 
Speicherung der Daten des Controllers in der 
Cloud und der dazugehörigen Online-Dienste 
sowie den Zwecken, die vernünftigerweise damit 
zusammenhängen oder zu einem späteren 
Zeitpunkt vereinbart werden. 

1.2 Der Processor verarbeitet die 
personenbezogenen Daten nicht für andere als 
die vom Controller festgelegten Zwecke. Der 
Controller wird den Processor über die Zwecke 
der Verarbeitung informieren, sofern diese nicht 
bereits in dieser Vereinbarung angegeben sind. 

1.3 Die auf Anweisung des Controllers zu 
verarbeitenden personenbezogenen Daten 
bleiben Eigentum des Controllers und/oder der 
betroffenen Parteien. 

1.4 Der Controller garantiert, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten einer der 
Ausnahmeregelungen des Gesetzes zum Schutz 
personenbezogener Daten unterliegt und dass 
daher keine Benachrichtigung der 
niederländischen Datenschutzbehörde 
erforderlich ist. 

 
 

Artikel 2. Pflichten des Processors 

2.1 In Bezug auf die Verarbeitung gemäß Artikel 1 
stellt der Processor sicher, dass die 
anwendbaren Gesetze und Vorschriften 
eingehalten werden, einschließlich der Gesetze 
und Bestimmungen auf dem Gebiet des Schutzes 
personenbezogener Daten, wie beispielsweise 
der allgemeinen Datenschutzgrundverordnung. 

2.2 Der Processor wird den Controller auf seine erste 
Aufforderung hin über die Maßnahmen 
unterrichten, die er in Bezug auf seine 
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung 
getroffen hat. 

2.3 Die Pflichten des Processors, die sich aus dieser 
Vereinbarung ergeben, gelten auch für 
diejenigen, die personenbezogene Daten unter 
der Aufsicht des Processors verarbeiten, 
einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf 
Mitarbeiter, im weitesten Sinne des Wortes. 

Artikel 3. Übertragung von persönlichen Daten 

3.1 Der Processor kann die personenbezogenen 
Daten in Ländern innerhalb der Europäischen 
Union verarbeiten. Eine Übertragung in Länder 
außerhalb der Europäischen Union ist verboten. 

3.2 Der Processor informiert den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen über das 
betreffende Land bzw. die betroffenen Länder. 

Artikel 4. Aufteilung der Verantwortung 

4.1 Die zulässigen Verarbeitungsvorgänge müssen 
vollständig automatisiert und unter der 
Kontrolle des Processors ausgeführt werden. 

4.2 Der Processor ist allein für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß dieser 
Vereinbarung, gemäß den Anweisungen des 
Controllers und unter der ausdrücklichen 
(endgültigen) Verantwortung des Controllers 
verantwortlich. Der Processor ist ausdrücklich 
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nicht für andere Verarbeitungsvorgänge 
verantwortlich, die personenbezogene Daten 
beinhalten, einschließlich in jedem Fall, jedoch 
nicht beschränkt auf die Erhebung 
personenbezogener Daten durch den 
Verantwortlichen, deren Verarbeitung zu 
Zwecken, die der Controller  nicht dem Processor 
gemeldet hat, deren Verarbeitung durch Dritte 
erfolgt Parteien und/oder für andere Zwecke. 

4.3 Der Controller garantiert, dass der Inhalt, die 
Verwendung und die Abtretung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
dieser Vereinbarung nicht rechtswidrig sind und 
keine Rechte Dritter verletzen. 

Artikel 5. Sicherheitsmaßnahmen 

5.1 Der Processor wird sich bemühen, angemessene 
technische und organisatorische Maßnahmen 
gegen Verlust oder jegliche Form von 
rechtswidriger Verarbeitung (wie unbefugte 
Weitergabe, Verschlechterung, Veränderung 
oder Weitergabe personenbezogener Daten) im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
ergreifen. 

5.2 Der Processor garantiert nicht, dass die 
Sicherheit unter allen Umständen wirksam ist. 
Wenn die Vereinbarung keine explizite 
Beschreibung der Sicherheit enthält, wird sich 
der Processor bemühen, angesichts des Standes 
der Technik, der Vertraulichkeit der persönlichen 
Daten und der mit der Sicherheit verbundenen 
Kosten ein angemessenes Sicherheitsniveau zu 
gewährleisten. 

5.3 Der Controller stellt dem Processor die 
personenbezogenen Daten nur zur Verarbeitung 
zur Verfügung, wenn sichergestellt ist, dass die 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen wurden. Der Controller ist dafür 
verantwortlich, dass die von den Parteien 
vereinbarten Maßnahmen eingehalten werden. 

Artikel 6. Meldepflicht 

6.1 Der Controller ist zu jeder Zeit zur Meldung eines 
Sicherheits- und/oder Datenlecks (das heißt: 
eine Verletzung der Sicherheit in Bezug auf 
personenbezogene Daten, die zu (potenziellen) 
nachteiligen Folgen für den Schutz 
personenbezogener Daten führt) bei den 
Aufsichtsbehörden und/oder bei den beteiligten 
Parteien verpflichtet. Damit der Controller 
seinen gesetzlichen Verpflichtungen 
nachkommen kann, wird der Processor den 
Controller innerhalb einer angemessenen Frist 
über das Sicherheits- und/oder Datenleck 
informieren. 

6.2 Die Meldepflicht hat in jedem Fall die Meldung 
des Auftretens eines Lecks zur Folge. 

Artikel 7. Bearbeitung von Anfragen von 
betroffenen Personen 

7.1 Wenn eine betroffene Person eine Anfrage an 
den Processor zur Überprüfung, Korrektur, 
Ergänzung, Änderung zum Schutz ihrer Daten 
stellt, leitet der Processor die Anfrage an den 
Controller weiter, und dieser bearbeitet diese 
Anfrage weiter. Der Processor kann die 
betroffene Partei informieren. 

Artikel 8. Geheimhaltung und Vertraulichkeit 

8.1 Die Parteien sind verpflichtet, die 
Geheimhaltung aller personenbezogenen Daten 
zu wahren, die der Processor vom Controller 
erhält und/oder die der Processor sich im 
Zusammenhang mit der Vereinbarung in Bezug 
auf Dritte sammelt. Der Processor verwendet 
diese Informationen zu keinem anderen Zweck 
als dem, zu dem sie erlangt wurden, selbst wenn 
diese Informationen in eine solche Form 
gebracht werden, dass sie nicht auf die 
betroffenen Personen zurückzuführen sind. 

8.2 Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht, 
soweit der Controller ausdrücklich die 
Einwilligung erteilt hat, die Informationen an 
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Dritte weiterzugeben, wenn die Bereitstellung 
der Informationen an Dritte aufgrund der Art 
der erteilten Abtretung und der Durchführung 
der Vereinbarung  logisch erforderlich ist oder 
wenn eine rechtliche Verpflichtung besteht, die 
Informationen einem Dritten zur Verfügung zu 
stellen. 

Artikel 9. Prüfung 

9.1 Der Controller hat das Recht, Audits von einem 
unabhängigen Dritten durchführen zu lassen, die 
zur Geheimhaltung verpflichtet sind, um den 
Missbrauch personenbezogener Daten durch 
Mitarbeiter des Auftraggebers und alles, was 
direkt damit zusammenhängt, zu prüfen. 

9.2 Diese Prüfung kann stattfinden, wenn ein 
bestimmter mutmaßlicher Missbrauch 
personenbezogener Daten vorliegt. 

9.3 Der Processor arbeitet so schnell wie möglich an 
der Prüfung mit und stellt alle Informationen zur 
Verfügung, die für die Prüfung angemessen sind, 
einschließlich unterstützender Daten wie 
Systemprotokolle und Mitarbeiter. 

9.4 Die Feststellungen, im Anschluss an die 
durchgeführte Prüfung, werden von den 
Vertragsparteien in gegenseitiger Konsultation 
bewertet und können im Anschluss daran von 
einer der Vertragsparteien oder von beiden 
Vertragsparteien gemeinsam umgesetzt 
werden. 

9.5 Die Kosten des Audits trägt der Controller. 

Artikel 10. Haftung 

10.1 Die Haftung des Controllers für Schäden, die auf 
einen schuldhaften Verstoß gegen die 
Vereinbarung oder auf eine rechtswidrige 
Handlung oder auf andere Weise 
zurückzuführen sind, ist ausgeschlossen. Soweit 
die vorstehende Haftung nicht ausgeschlossen 
werden kann, ist diese Haftung pro Ereignis (eine 
Reihe aufeinanderfolgender Ereignisse stellt ein 
einzelnes Ereignis dar) auf den Ersatz eines 

unmittelbaren Schadens bis zu einem 
Höchstbetrag der vom Controller für das 
Unternehmen erhaltenen Zahlungen begrenzt 
auf die Arbeit unter dieser Vereinbarung für den 
Monat vor dem Ereignis, das den Verlust 
ausgelöst hat. Die Haftung des Controllers für 
direkte Schäden darf niemals insgesamt 2500 
EUR übersteigen. 

10.2 Unter direktem Verlust wird ausschließlich der 
gesamte Verlust verstanden, der Folgendes 
 umfasst: 

10.2.1 Schäden, die direkt an physischen 
Gegenständen verursacht werden 
(„Sachschäden“); 

10.2.2 angemessene und nachweisbare Kosten für 
die Beauftragung des Controllers zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung oder erneuten 
ordnungsgemäßen Erfüllung der 
Vereinbarung; 

10.2.3 die angemessenen Kosten, die zur 
Ermittlung der Ursache und des Umfangs 
des Schadens angefallen sind, soweit es sich 
um einen unmittelbaren Verlust im Sinne 
dieses Artikels handelt; und 

10.2.4 angemessene und nachweisbare Kosten, die 
dem Controller entstehen, um einen 
direkten Verlust im Sinne dieses Artikels zu 
verhindern oder zu begrenzen. 

10.3 Die Haftung des Controllers für indirekte 
Schäden ist ausgeschlossen. Unter indirektem 
Verlust wird jeder Schaden verstanden, der 
keinen direkten Verlust darstellt. Daher umfasst 
es in jedem Fall Folgeschäden, entgangenen 
Gewinn, entgangene Einsparungen, verminderte 
Geschäftswerte, Schäden aufgrund von 
Betriebsunterbrechungen, Schäden aufgrund 
nicht spezifizierter Marketingzwecke sowie 
Schäden, die mit der Verwendung von Daten 
oder Datenbanken verbunden sind oder Verlust, 
Änderung oder Vernichtung von Daten oder 
Datenbanken. 

10.4 Die Ausschlüsse und Einschränkungen, auf die in 
diesem Artikel Bezug genommen werden, 
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verfallen, wenn und sobald der Schaden auf 
Vorsatz oder Rücksichtslosigkeit des Controllers 
oder seiner Geschäftsführung zurückzuführen 
ist. 

10.5 Sofern die Einhaltung durch den Controller nicht 
dauerhaft möglich ist, tritt die Haftung des 
Controllers wegen schuldhafter Nichtbeachtung 
der Vereinbarung nur auf, wenn der Processor 
dem Controller unverzüglich eine schriftliche 
Verjährungserklärung übermittelt hat, die eine 
angemessene Frist zur Nacherfüllung angibt und 
wenn auch nach Ablauf dieser Frist der 
Controller seine Verpflichtungen weiterhin 
schuldhaft nicht einhält. Der Verzug muss eine 
möglichst vollständige und detaillierte 
Beschreibung des Fehlers enthalten, damit der 
Controller in der Lage ist, eine angemessene 
Antwort zu geben. 

10.6 Jeder Schadensersatzanspruch des 
Auftraggebers gegen den Controller, der nicht 
gesondert aufgeführt und ausdrücklich 
mitgeteilt wurde, wird durch die bloße Frist von 
zwölf (12) Monaten nach Entstehung des 
Anspruchs ausgeschlossen. 

Artikel 11. Laufzeit und Kündigung 

11.1 Diese Vereinbarung wird nach Unterzeichnung 
durch die Parteien oder nach Online-Bestellung 
des Dienstes geschlossen. 

11.2 Diese Vereinbarung wird für ein Jahr geschlossen 
und wird nach Ablauf dieser Frist automatisch 
und stillschweigend um den gleichen Zeitraum 
verlängert, es sei denn, eine der Parteien hat die 
Vereinbarung gekündigt. Keine Kündigungsfrist 
muss berücksichtigt werden. 

11.3 Zum Zeitpunkt der Kündigung der Vereinbarung, 
aus welchem Grund auch immer und in welcher 
Weise auch immer, wird der Processor alle 
personenbezogenen Daten, die sich in seinem 
Besitz befinden, zurücksenden und diese oder 
etwaige Kopien davon löschen. 

11.4 Die Parteien können diese Vereinbarung nur im 
gegenseitigen Einverständnis ändern. 

Artikel 12. Anwendbares Recht und 
Streitbeilegung 

12.1 Dieser Vertrag und seine Erfüllung unterliegen 
dem niederländischen Recht, ohne dass dabei 
Kollisionsnormen berücksichtigt werden. 

12.2 Alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen 
können, sind dem zuständigen Gericht des 
Bezirks, in dem der Processor niedergelassen ist, 
vorzulegen.  ----- 


