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A. Allgemein 
1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist/sind 

Der Auftraggeber: die natürliche Person oder Rechtsperson, die dem Auftragnehmer den Auftrag zur Ausführung 
von Tätigkeiten erteilt hat.   
Der Auftragnehmer: die Gesellschaft Wesselman Accountants |Adviseurs. Tätigkeiten: alle Tätigkeiten, für die 
ein Auftrag erteilt wurde oder die sich aus einem Auftrag ergeben oder mit diesem im Zusammenhang stehen, 
die ausgeführt werden oder noch ausgeführt werden sollen, all dies im weitesten Sinne des Wortes, auf alle 
Fälle jedoch die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Tätigkeiten. Bescheide: alle dem Auftragnehmer vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten Dinge, wie zum Beispiel Dokumente oder Datenträger, sowie alle im 
Rahmen der Ausführung des Auftrages von dem Auftragnehmer erstellten Dinge, wie Dokumente oder Daten-
träger, auch wenn diese bei Dritten untergebracht werden. 
Die Vereinbarung: jede Abmachung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zur Ausführung von Tätigkeiten 
für den Auftraggeber gemäß dessen, was in der Auftragsbestätigung festgelegt wurde. 

2. Die Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer unterliegen nicht den Artikeln 7:404 und 
7:407, Absatz 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches. 

3. Alle Bedingungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden auch für die Arbeitnehmer und Partner 
des Auftragnehmers erstellt.  

4. Wenn der von dem Auftragnehmer für den Auftraggeber ausgeführte Auftrag ganz oder teilweise nach ange-
messener Einschätzung des Auftragnehmers zugunsten eines oder mehrerer anderer (Rechts)Person(en) als dem 
Auftraggeber geht, werden diese (Rechts)Personen in der Hauptsache – jedoch nicht ausschließlich- in Bezug auf 
das von dem Auftraggeber an den Auftragnehmer zu zahlende Honorar mit dem Auftraggeber gleichgestellt. Für 
die Begleichung des Honorars sind demnach sowohl der eigentliche Auftraggeber als auch die (Rechts)Personen, 
denen die Tätigkeiten ebenfalls dienen, persönlich haftbar. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
auch für die (Rechts)Personen, denen die Tätigkeiten für den Auftraggeber ebenfalls dienen. 

 
B. Anwendbarkeit  
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsverhältnisse, bei denen der Auftragnehmer betrof-

fen ist. Eventuelle Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers kommen nicht zur Anwendung. Die An-
wendbarkeit derselben wird von dem Auftragnehmer ausdrücklich von der Hand gewiesen. 

2. Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur dann, wenn diese schriftlich zwischen 
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer vereinbart wurden.   

3. Wenn irgendeine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder aufgehoben wird, bleiben 
die übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gültig. Die Parteien werden sich über die betreffenden Bedin-
gungen beraten, um eine Ersatzbedingung zu vereinbaren, unter dem Vorbehalt, dass Inhalt und Tragweite der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten bleiben. 

 
C. Beginn und Dauer der Vereinbarung  
1. Immer, wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer einen Auftrag erteilt und der Auftragnehmer diesen an-

nimmt, kommt eine separate Vereinbarung zustande. 
2. Eine Vereinbarung kommt erst dann zustande und beginnt, wenn der Auftraggeber die unterzeichnete Auftrags-

bestätigung von dem Auftragnehmer zurückerhalten und diese unterschrieben hat. Es steht den Parteien frei, 
zu beweisen, dass eine Vereinbarung auf andere Weise zustande gekommen ist.  

3. Jede Vereinbarung wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen, es sei denn, aus der Art oder dem Inhalt der Ver-
einbarung geht hervor, dass diese für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen wurde. 

 
D. Daten des Auftraggebers 
1. Der Auftraggeber muss alle Bescheide, die der Auftragnehmer seiner Meinung nach für eine ordnungsgemäße 

Ausführung der Vereinbarung benötigt, rechtzeitig und in Bezug auf die Form und Art, nach Wunsch des Auf-
tragnehmers, diesem zur Verfügung stellen. 

2. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Ausführung des Auftrages bis zu dem Moment aufzuschieben, an dem 
der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem oben genannten Absatz nachgekommen ist. 

3. Falls und sofern der Auftraggeber darum bittet, werden dessen Originalbescheide, mit Ausnahme des unter N 
genannten, nach Ausführung der Tätigkeiten im Rahmen der entsprechenden Vereinbarung an den Auftrag-
nehmer zurückgegeben. 

4. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für eine sorgfältige Aufbewahrung der vom Auftraggeber stammenden Be-
scheide zu sorgen. 

5. Der Auftraggeber verbürgt sich für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Bescheide, auch 
wenn diese von Dritten stammen. 

6. Sofern die Schriftstücke personenbezogene Daten enthalten, wird der Auftragnehmer diese personenbezoge-
nen Daten in Übereinstimmung mit den sich aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ergebenden Ver-
pflichtungen verarbeiten. Sofern der Auftragnehmer als Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO zu qualifizie-
ren ist, findet hierauf der in Anhang A aufgenommene Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen Auftraggeber 
und Auftragnehmer Anwendung. 

 
E. Auftragsausführung 
1. Der Auftragnehmer bestimmt, in welcher Weise und durch welche Personen die Vereinbarung ausgeführt 

wird.  
2. Der Auftragnehmer hat das Recht, ohne vorhergehende Mitteilung an den Auftraggeber oder ohne dessen Zu-

stimmung, Tätigkeiten im Rahmen dieser Vereinbarung von Dritten ausführen zu lassen. 
3. Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragnehmer, Haftungseinschränkungen von Dritten, die der Auftragneh-

mer beauftragt hat, im Namen des Auftraggebers anzunehmen.  
4. Der Auftragnehmer führt die Vereinbarung unter Einhaltung der folgenden Regeln aus, falls und insoweit diese 

zutreffend sind: Verordnung über den Verhaltenskodex für AA-accountants, Verordnung über den Verhaltens-
kodex für RA-accountants, beziehungsweise die diese ersetzenden Berufsregeln, die Berufsregeln  und die Dis-
ziplinarrechtsprechung des Verbandes der Wirtschaftsprüfer- und Steuerberaterbüros (VLB), die niederländi-
sche Steuerberaterkammer (NOB) und der niederländische Steuerberaterbund (NFD) und des Weiteren alle 
gesetzlichen Vorschriften. 

5. Wenn während der Laufzeit der Vereinbarung Tätigkeiten für den Auftraggeber ausgeführt wurden, die nicht 
unter die Tätigkeiten fallen, auf die sich die Vereinbarung bezieht, wird davon ausgegangen, dass diese Tätig-
keiten auf der Grundlage einer separaten Vereinbarung ausgeführt wurden. 

6. Wenn in der Vereinbarung für bestimmte Tätigkeiten Fristen für die Ausführung gelten, sind diese, falls nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde, lediglich als angestrebte und nicht als endgültige Termine zu betrachten. 
Eine Überschreitung eines solchen Termins führt daher auch nicht zu einer anrechenbaren Unzulänglichkeit 
des Auftragnehmers und stellt ebenso wenig einen Grund dar, die Vereinbarung zu beenden. Der Auftraggeber 
kann im Falle des Überschreitens eines solchen Termins schriftlich eine neue, angemessene Frist setzen, inner-
halb der die Vereinbarung, mit Ausnahme bei höherer Gewalt, ausgeführt sein muss. Eine Überschreitung des 
neuen angemessenen Termins stellt einen Grund für die Beendung der Vereinbarung durch den Auftraggeber 
dar.  

7. Die auszuführenden Tätigkeiten einer Vereinbarung zielen nicht auf die Aufdeckung von Betrug ab, es sei denn, 
dass dies schriftlich vereinbart wurde.  Dennoch wird der Auftragnehmer, wenn er Anzeichen eines Betruges 
erkennt, den Auftraggeber darüber informieren. Der Auftragnehmer muss sich dabei an die von den Berufsver-
bänden herausgegebenen Betrugsrichtlinien halten.  

 
F. Geheimhaltung und Exklusivität 
1. Der Auftragnehmer ist gegenüber Dritten, die nicht bei der Ausführung des Auftrages betroffen sind, zur Ge-

heimhaltung aller vertraulicher Informationen, die ihm von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden 
und die Informationen die bei deren Bearbeitung erhalten wurden verpflichtet, mit Ausnahme von Verpflich-
tungen zur Offenlegung bestimmter Daten, die ihm gemäß (inter)nationaler Vorschriften, staatlicher Behörden 
oder Berufsverbänden auferlegt werden. 

2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach der Bearbeitung erhaltene zahlenmäßige Ergebnisse, sofern diese keine 
Rückschlüsse auf den individuellen Auftraggeber zulassen, für statistische oder vergleichende Zwecke zu ver-
wenden.  

3. Mit Ausnahme der Bestimmung des vorigen Absatzes ist der Auftragnehmer nicht berechtigt, die Informationen, 
die er von dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt bekommen hat, für andere Zwecke einzusetzen, als wozu 
Sie zur Verfügung gestellt wurden. 

4. Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für interne Abstimmungen, die nach Meinung des Auftragsnehmers erfor-
derlich sind.  

 
G. Geistiges Eigentum  

1. Der Auftragnehmer behält sich alle Rechte vor in Bezug auf Produkte, die er verwendet oder im Zusammenhang 
mit der Ausführung der Vereinbarung mit dem Auftraggeber verwendet hat, falls auf diesen Produkten im juris-
tischen Sinne Rechte bestehen oder begründet werden.  

2. Es ist dem Auftraggeber ausdrücklich verboten, die Produkte, wie zum Beispiel – jedoch nicht beschränkt auf- 
Computerprogramme, Systementwürfe, Arbeitsweisen, Empfehlungen, (Muster)Verträge und andere Produkte, 
auf denen ein geistiges Eigentum lastet, Dritten auszuhändigen, zu vervielfältigen, zu veröffentlichen oder zu 
betreiben.  

3. Es ist dem Auftraggeber nicht gestattet, Dritten Hilfsmittel dieser Produkte auszuhändigen, es sei denn, dass dies 
zur Einholung eines fachkundigen Urteils in Bezug auf die Tätigkeiten des Auftragnehmers geschieht. 

4. Oben genanntes gilt auch für die von dem Auftraggeber beauftragten Dritten. 
 
H. Höhere Gewalt 
1. Wenn der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht, nicht rechtzeitig oder unzureichend 

nachkommen kann und wenn dies nicht in seiner Schuld liegt und ihm dies auch nicht aufgrund gesetzlicher 
Bestimmungen oder der üblichen Umgangsregeln angerechnet werden kann, wie zum Beispiel im Falle von –
jedoch nicht beschränkt auf- Krankheit von Arbeitnehmern, Störungen im Computernetzwerk, Streiks, staatli-
chen Maßnahmen, Brand, Überschwemmungen, Kriegsschäden und anderen Gründen, die die Geschäfte zum 
Stillstand bringen, werden die Verpflichtungen aufgeschoben, bis der Auftragnehmer in der Lage ist, diesen auf 
vereinbarter Weise nachzukommen, ohne dass der Auftragnehmer in Verzug gerät und ohne dass er zu einem 
Schadensersatz verpflichtet ist.  

2. Wenn es sich um eine teilweise Ausführung handelt, kann sich eine Auflösung nur auf die Zukunft beziehen und 
der Auftraggeber schuldet einen Preis, der dem bereits ausgeführten Teil der Vereinbarung entspricht.   

3. Der Auftraggeber hat das Recht, wenn der in Absatz 1 beschriebene Zustand länger als einen Monat dauert, die 
Vereinbarung mit sofortiger Wirkung zu beenden, ohne Anspruch auf irgendeinen Schadensersatz in Sachen der 
Beendigung. 

 
I. Honorar 
1. Alle Tarife und Preise des Auftragnehmers verstehen sich netto, exklusive der Kosten, Vorschüsse und Umsatz-

steuer. Eventuelle Vorschüsse werden grundsätzlich mit der Endabrechnung verrechnet.     
2. Die Tarife und Preise des Auftragnehmers können, unter anderem im Hinblick auf die Indexierung, jährlich an-

gepasst werden. 
3. Wenn sich im Zeitraum zwischen dem Datum der Auftragsannahme und der Ausführung der Vereinbarung die 

Umstände ändern, die als Grundlage für die Tarif- und Preisberechnung gedient haben, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, die Tarife und Preise, unter Beachtung der eventuell in dieser Sache geltenden gesetzlichen Vor-
schriften, entsprechend zwischenzeitlich zu erhöhen.  

4. Das Honorar des Auftragnehmers hängt nicht von dem Ergebnis der ausgeführten Tätigkeiten ab. Es kann aus 
einem vorab festgelegten Betrag pro Vereinbarung bestehen oder wird auf der Grundlage der Tarife berechnet, 
die für die von dem Auftragnehmer gearbeitete Zeit von mindestens 15 Minuten berechnet werden kann. Falls 
ein pro Vereinbarung festgelegter Betrag vereinbart wurde, ist der Auftragnehmer berechtigt, zusätzlich einen 
Tarif pro gearbeitete Zeit in Rechnung zu stellen, falls die ausgeführten Tätigkeiten die in der Vereinbarung ver-
einbarten übersteigen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diesen Tarif zu zahlen, es sei denn, dass die Parteien 
schriftlich etwas anderes vereinbart haben. Sofern dies dem Auftragnehmer gestattet ist, können die Parteien 
eine Erfolgsprämie vereinbaren. 

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, immer wenn der Auftragnehmer ihn darum gerechtfertigter Weise bittet, dem 
Auftragnehmer einen von dem Auftragnehmer als angemessen befundenen Vorschuss zu zahlen. 

6. Wenn der Auftragnehmer um einen angemessenen Vorschuss gebeten hat, hat er das Recht, die Ausführung der 
Tätigkeiten bis zu dem Moment aufzuschieben, an dem der Auftraggeber dem Auftragnehmer den Vorschuss 
bezahlt hat, beziehungsweise eine entsprechende Sicherheit gestellt hat.  

7. Das Honorar des Auftragnehmers, eventuell zuzüglich Vorschüsse an Dritte und Abrechnungen von diesen, wird 
einschließlich der anfallenden Umsatzsteuer mindestens einmal pro Monat in Rechnung gestellt.  

 
J. Bezahlung 
1. Alle mit der Bezahlung zusammenhängenden Kosten, wie Wechsel- oder Bankkosten, gehen zu Lasten des Auf-

traggebers.  
2. Die Zahlung des von dem Auftragnehmer in Rechnung gestellten Betrages hat innerhalb von 14 Tagen nach dem 

Rechnungsdatum in Euro durch Überweisung auf ein von dem Auftragnehmer anzugebendes Bankkonto, ohne 
ein Recht auf Rabatt, Verrechnung oder Aufschub, zu erfolgen. 

3. Wenn der Auftraggeber nicht innerhalb der oben genannten Frist von 14 Tagen, beziehungsweise innerhalb ei-
ner abweichenden, schriftlich zwischen beiden Parteien vereinbarten Frist, bezahlt hat, gerät er nach Ablauf der 
Frist sofort von Rechts wegen in Verzug, ohne dass es dazu einer Mahnung oder Inverzugsetzung bedarf.  Ab 
dem Zeitpunkt des Verzugs schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer bis zum Tag der vollständigen Beglei-
chung einen Verzugszins von 1% pro Monat auf den Rechnungsbetrag, beziehungsweise den gesetzlichen Zins, 
falls dieser höher ist. Dabei bleiben die übrigen diesbezüglichen Rechte des Auftragnehmers unberührt. 

4. Alle Kosten, die durch ein außergerichtliches Inkasso der Forderung entstehen, gehen zu Lasten des Auftragge-
bers. Die außergerichtlichen Kosten werden auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten festgelegt, beziehungs-
weise auf mindestens 15% des Forderungsbetrages mit einem Mindestbetrag von € 250,00. Die Pflicht zur Über-
nahme der Inkassokosten entsteht, sobald der Auftragnehmer diesbezüglich eine dritte Partei beauftragt.  

5. Die von dem Auftraggeber getätigten Bezahlungen dienen zuerst der Begleichung von Kosten, danach von Zinsen 
und dann der Begleichung der ältesten Schulden, auch wenn der Auftraggeber bei seiner Zahlung einen anderen 
Verwendungszweck angegeben hat.  

6. Im Falle eines gemeinsam erteilten Auftrages sind die Auftraggeber, falls die Tätigkeiten für alle Auftraggeber 
zusammen ausgeführt wurden, ungeachtet der Verteilung, jeder persönlich für die vollständige Bezahlung der 
Rechnungen haftbar.  

7. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, jederzeit (zusätzliche) Sicherheiten für eine rechtzeitige Bezahlung 
im Hinblick auf bereits ausgeführte und noch auszuführende Tätigkeiten zu verlangen. Unbeschadet seiner sons-
tigen Rechte, ist der Auftragnehmer berechtigt, seine Verpflichtungen aufzuschieben oder noch nicht anzufan-
gen, bis der Auftraggeber die erbetenen oder ausreichenden Sicherheiten für die Zahlung bereitgestellt hat. 

 
K. Reklamationen 
1. Eine Reklamation in Bezug auf die ausgeführten Tätigkeiten und den Rechnungsbetrag müssen dem Auftragneh-

mer schriftlich innerhalb von 30 Tagen nach dem Versanddatum der von dem Auftragnehmer versandten Doku-
mente oder Informationen, auf die sich die Reklamation bezieht, oder innerhalb von 30 Tagen, nachdem der 
Mangel entdeckt wurde, wenn der Auftraggeber nachweisen kann, dass er den Mangel nicht früher entdecken 
konnte, bekannt gegeben werden. Die Beweislast, dass die gelieferte Arbeit nicht den Anforderungen der Ver-
einbarung entspricht, liegt bei dem Auftraggeber.  

2. Der Auftraggeber muss dem Auftragnehmer die Gelegenheit geben, die Tätigkeiten in unverändertem Zustand 
wie abgeliefert zu kontrollieren, um zu prüfen, inwieweit die Reklamation begründet ist. Wenn der Auftragneh-
mer nicht die Gelegenheit erhält, diese Kontrolle durchzuführen, verfällt das Recht auf eine Reklamation. 

3. Eine Reklamation schiebt die Zahlungsverpflichtung des Auftraggebers nicht auf. 
4. Bevor der Auftraggeber das Reklamationsrecht in Anspruch nehmen kann, muss dem Auftragnehmer die Gele-

genheit eingeräumt werden, je nach Entscheidung des Auftragnehmers, die Tätigkeiten erneut durchzuführen 
oder das Ergebnis anzupassen und/oder zu verbessern. 

 
L. Haftung 
1. Der Auftragnehmer wird seine Tätigkeiten nach bestem Können ausführen und berücksichtigt dabei die Sorgfalt, 

die von einer guten Fachkraft in seinem Bereich erwartet werden kann. 
2. Der Auftragnehmer haftet für einen Mangel in der Ausführung der Vereinbarung, falls dieser Mangel in einer 

Nichtbeachtung der Sorgfalt und des Fachwissens, die bei der Ausführung erwartet hätten werden können, be-
steht. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden bei dem Auftraggeber oder bei Dritten, wenn der Schaden 
aufgrund von vom Auftraggeber falscher oder unvollständig herausgegebener Information entstanden ist. Au-
ßerdem haftet der Auftragnehmer nicht für indirekte Betriebs- und Folgeschäden oder direkte oder indirekte 
Schäden, die unter Mitwirkung von beauftragten Hilfspersonen oder aufgrund dessen entstehen, dass den Ge-
setzen oder Vorschriften entsprochen werden muss.  

3. Die Haftung des Auftragnehmers beschränkt sich auf den Betrag, den die Berufshaftpflichtversicherung auszahlt, 
einschließlich des Betrages der Eigenbeteiligung des Auftragnehmers in diesem Fall. Wenn die Berufshaftpflicht 
nicht auszahlt, beschränkt sich die Haftung auf das für den entsprechenden Auftrag in Rechnung gestellte und 
von dem Auftraggeber bezahlte Honorar.  Wenn die Berufshaftpflichtversicherung nicht auszahlt und sich die 
Haftung aus einer Vereinbarung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr ergibt, beschränkt sich die Haftung 
maximal auf die Höhe des Entgelts, welches dem Honorar für die von dem Auftragnehmer für den Auftraggeber 
in einem Jahr, das dem Datum des Entstehens des Schadens vorangeht, ausgeführten Tätigkeiten entspricht. Die 
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Haftung ist in allen Fällen, in denen die Berufshaftpflichtversicherung nicht auszahlt, auf einen Betrag von € 
100.000 beschränkt.  Die Parteien können schriftlich einen anderen Höchstbetrag vereinbaren. 

4. Der Auftragnehmer hat jederzeit das Recht, falls möglich, den Schaden des Auftraggebers zu beseitigen 
oder einzuschränken, Website indem er das Webs mangelhafte Produkt wiederherstellt oder verbes-
sert. Wenn der Auftragnehmer keine Gelegenheit erhält, den Schaden ungeschehen zu machen oder 
einzuschränken, verfällt das Recht auf Schadensersatz.  

5. Der Auftragnehmer haftet nicht für Beschädigungen oder Vernichtung von Bescheiden während des Transports 
oder während des Versands per Post, ungeachtet dessen, ob der Transport oder der Versand von dem oder im 
Namen des Auftraggebers, des Auftragnehmers oder im Namen Dritter erfolgt. 

6. Der Auftraggeber entlässt den Auftragnehmer aus der Haftung für Ansprüche Dritter, die direkt oder indirekt 
mit der Ausführung der Vereinbarung zusammenhängen. Der Auftraggeber entlässt den Auftragnehmer im Be-
sonderen aus der Haftung für Forderungen Dritter aufgrund von Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der   
Auftraggeber dem Auftragnehmer unrichtige oder unvollständige Informationen erteilt hat, es sei denn, dass 
der Schaden durch Vorsatz oder grobes Verschulden des Auftragnehmers entstanden ist.  Diese Bestimmung gilt 
nicht für Aufträge zur Prüfung des Jahresabschlusses gemäß Artikel 2:393 des niederländischen Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

7. Der Auftraggeber entlässt den Auftragnehmer aus der Haftung für alle möglichen Ansprüche Dritter, wenn der 
Auftragnehmer aufgrund des Gesetzes oder seiner Berufsregeln gezwungen ist, den Auftrag zurückzugeben oder 
zur Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden verpflichtet wird, die gefragt oder ungefragt berechtigt sind, In-
formationen zu erhalten, die der Auftragnehmer für die Ausführung der Vereinbarung von dem Auftraggeber 
oder von Dritten erhalten hat. 

8. Wenn ein auf digitalem Wege versandter Bericht nicht bei dem Adressanten ankommt, beziehungsweise ein 
Virus oder etwas Ähnliches enthält, kann der Auftragnehmer dafür nicht haftbar gemacht werden. 

9. Die in diesem Artikel genannten Haftungseinschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden eine direkte Folge 
von Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftragnehmers darstellt. 

 
M. Kündigung 
1. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer können die Vereinbarung jederzeit durch Kündigung beenden, wobei 

eine Kündigungsfrist von mindestens einem Monat gilt. Die Kündigung hat schriftlich zum Ende eines Kalender-
monats zu erfolgen.   

2. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Vereinbarung, ungeachtet dessen, ob diese eine feste Laufzeit hat oder 
unbefristet gilt, sofort zu beenden, wenn der Auftraggeber seinen Verpflichtungen gegenüber dem Auftrag-
nehmer auch nach entsprechender Mahnung mit einer angemessenen Frist, beziehungsweise aus triftigem 
Grund nicht nachkommt.  

3. Falls der Auftragnehmer die Vereinbarung durch Kündigung beendet, ist er verpflichtet, dem Auftraggeber die 
Gründe, die dieser Handlung zugrunde liegen, mitzuteilen und alles ihm Mögliche zu unternehmen, um den 
Belangen des Auftraggebers zu genügen.  

4. Die Vereinbarung kann zudem vom Auftragnehmer durch Kündigung sofort, fristlos  beendet werden, wenn 
der Auftraggeber nicht in der Lage ist, seine Schulden (auch an Dritte) zu begleichen oder wenn ein Zwangs-, 
Vergleichs- oder Konkursverwalter bestellt ist, dem Auftraggeber eine Schuldensanierung auferlegt wird oder 
dieser seine Aktivitäten einstellt; eine fristlose Beendung ist zudem möglich, wenn der Auftragnehmer von der 
Entstehung einer der oben genannten Situationen ausgehen kann oder falls eine Situation entstanden ist, die 
im Interesse des Auftragnehmers eine sofortige Beendigung rechtfertigt. 

5. Falls eine (vorzeitige) Kündigung durch den Auftragnehmer erfolgt ist, hat der Auftraggeber das Recht auf die 
Mitarbeit des Auftragnehmers bei der Übertragung der Tätigkeiten an Dritte, es sei denn, dass die Kündigung 
eine Folge von Vorsatz oder Fahrlässigkeit seitens des Auftraggebers ist, wodurch sich der Auftragnehmer ge-
zwungen sieht, die Vereinbarung zu kündigen. 
Voraussetzung für das Recht auf Mitwirkung wie oben beschrieben ist, dass der Auftraggeber dem Auftragneh-
mer vorab alle offen stehenden Vorschüsse und Rechnungen begleicht.  

6. Sollte der Auftraggeber  vorzeitig gekündigt haben, hat der Auftragnehmer Recht auf eine Vergütung der an 
seiner Seite entstandenen und nachweisbaren Besetzungsverluste und Einkommenseinbußen, sowie auf eine 
Vergütung zusätzlicher Kosten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden sind und Kosten, die aus einer 
eventuellen Annullierung der Dienste beauftragter Dritter entstehen (wie z.B. eventuelle Kosten eines Subun-
ternehmens), es sei denn, dass es sich um Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftragnehmers handelt, aufgrund 
dessen sich der Auftraggeber zur Kündigung gezwungen gesehen hat. 

 
N. Aufschubrecht 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Erfüllung all seiner Verpflichtungen bis zu dem Zeitpunkt aufzuschieben, 
einschließlich der Pflicht, dem Auftraggeber oder Dritten Bescheide und andere Dinge auszuhändigen, bis der 
Auftraggeber alle fälligen Forderungen vollständig beglichen hat.     

 
O. Anwendbares Recht und Form Wahl  
1. Alle Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, für die diese Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen gelten, sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen selbst, unterliegen dem niederländi-
schen Recht.  

2. Alle Konflikte, die mit Vereinbarungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, für die diese All-
gemeinen Geschäftsbedingungen gelten, zusammenhängen und die nicht unter die Zuständigkeit des Amts-
richters fallen, werden mit Ausnahme aller gerichtlicheren Instanzen von dem zuständigen im Bezirk Ost-Bra-
bant, Niederlande, vorgelegt. 

3. Es steht dem Auftraggeber frei, den Verfahrensverlauf der Disziplinarrechtsprechung in Anspruch zu nehmen.  
4. Die in der niederländischen Sprache aufgestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben Vorrang vor der 

englischen, deutschen oder in einer anderen Sprache erstellten Version.  
5. Es gilt jeweils die zuletzt hinterlegte Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Auftragnehmer ist 

berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Veröffentlichung der Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen findet statt auf der Webseite des Auftragnehmers. 
Die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber dem Auftraggeber ab dem 30. Tag, 
nachdem dieser auf elektronische oder auf andere Weise über die Änderung informiert wurde, es sei denn, 
dass der Auftraggeber innerhalb dieser Frist gegen die Änderung Einspruch erhebt. In diesem Falle bleiben die 
unveränderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zwischen den Parteien gültig, bis die Vereinbarung been-
det wird. 



AUFTRAGSVERARBEITUNGSVERTRAG 
 
 
DIE UNTERZEICHNETEN: 
 
 
Der Auftraggeber, im Folgenden: ‘der Verantwortliche’, 
 
und 
 
Wesselman Wirtschaftsprüfer | Steuerberatung, im Folgenden: "der Auftragsverarbeiter", 
 
wobei der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter jeweils gesondert als "die Partei" und gemeinsam 
als "die Parteien" bezeichnet werden; 
 
 
UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER FOLGENDEN TATSACHEN: 
 
a. dass der Auftragsverarbeiter mit dem Verantwortlichen zugunsten der Erbringung der nachfolgend 

genannten Dienstleistungen in der Wesselman als Auftragsverarbeiter qualifiziert, einen Vertrag 
abgeschlossen oder eine Auftragsübernahme vereinbart hat: Gehaltsabrechnung und / oder Ver-
waltungsleistung und/oder Steuererklärung und/oder der Anspruch oder die Klage 

b.  und / oder Beratung sowie sämtliche sich hieraus ergebenden Aktivitäten, wie beispielsweise die 
Erteilung von Informationen über wichtige und aktuelle Themen anhand von Newslettern, der Ver-
sand von Einladungen zu Versammlungen sowie die Unterbreitung von Angeboten, dies alles im 
weitesten Sinne des Wortes (im Folgenden: ‘der Auftrag’);  

 
c. dass der Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter im Rahmen der Durchführung des Auftrags direkt 

oder indirekt Daten zur Verfügung stellt, die sensible Informationen privater Natur beinhalten und 
die der Auftragsverarbeiter im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 

 
d. dass die zu verarbeitenden Daten des Verantwortlichen unter anderem personenbezogene Daten 

im Sinne der Datenschutzgesetze und -vorschriften beinhalten; 
 
e. dass der für die Verarbeitung Verantwortliche als Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgeset-

ze und -vorschriften zu qualifizieren ist, da er den Zweck der sowie die Mittel für die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten festlegt; 

 
f. dass der Auftragsverarbeiter als Auftragsverarbeiter im Sinne der Datenschutzgesetze und -

vorschriften zu qualifizieren ist, da er zugunsten des Verantwortlichen personenbezogene Daten 
verarbeitet, ohne diesem direkt unterstellt zu sein, und der Verantwortliche den Zweck der sowie die 
Mittel für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten festlegt; 

 
g. dass die Datenschutzgesetze und -vorschriften dem Verantwortlichen die Verpflichtung auferlegen, 

dafür zu sorgen, dass der Auftragsverarbeiter ausreichende Sicherheiten im Hinblick auf die techni-
schen und organisatorischen Schutzmaßnahmen bezüglich der zu erbringenden Datenverarbeitung 
bietet; 

 
h. dass der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter dem Schutz der personenbezogenen Daten 

der Betroffenen große Bedeutung beimessen; 
 
i. dass der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter ergänzend zu den bereits zwischen den Par-

teien getroffenen Vereinbarungen auf der Grundlage des Auftrags wie angegeben in Absatz a. mit-
tels dieses Vertrags einen Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Artikel 28 Absatz 3 DSGVO abzu-
schließen wünschen; 
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ERKLÄREN, FOLGENDES VEREINBART ZU HABEN: 
 
Artikel 1 Begriffsbestimmungen 
 
1.1 Die Parteien legen in diesem Vertrag die folgenden Auslegungen, Abkürzungen und Begriffsbe-

stimmungen zugrunde (gemäß der Reihenfolge des niederländischen Ausgangstextes): 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Die geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Wes-
selman Wirtschaftsprüfer | Steuerberatung, von der dieser Vertrag 
ein Integraler Bestandteil ist. 

 
DSGVO Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung). 

 
Betroffener Derjenige, auf den sich die personenbezogenen Daten beziehen. 

 
Datenleck Jeglicher Verstoß gegen den Datenschutz, der versehentlich oder 

auf unrechtmäßige Weise eine Vernichtung, einen Verlust, eine 
Änderung oder eine unerlaubte Bereitstellung von bzw. einen uner-
laubten Zugang zu den durch den Auftragsverarbeiter oder durch 
seitens des Auftragsverarbeiters eingeschalteten Dritten - wie bei-
spielsweise, jedoch nicht ausschließlich, Unterauftragsverarbeiter - 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Folge hat. 

 
EWR Europäischer Wirtschaftsraum. 

 
Vertrag Der vorliegende Auftragsverarbeitungsvertrag zwischen dem Ver-

antwortlichen einerseits und dem Auftragsverarbeiter andererseits, 
einschließlich der Anlagen und Dokumente, auf die verwiesen wird. 

 
 
Personenbezogene Daten Sämtliche Daten in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person; 
 
Datenschutzgesetze und -vorschriften Sämtliche Gesetze und Regelungen, einschließlich der Ge-

setze und Regelungen (von einem Organ oder einer Instanz) der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums und der 
entsprechenden Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Auftrags auf 
die Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, 
wie beispielsweise, jedoch nicht ausschließlich, die DSGVO. 

 

Unterauftragsverarbeiter Derjenige, der den Auftragsverarbeiter bei der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten unterstützt.  
 
Verarbeitung Jeglicher eventuell mithilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jegliche Vorgangsreihe in Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten, dies auf jeden Fall einschließlich der Erhe-
bung, Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Aktualisierung, Änderung, 
Auslesung, Abfrage, Verwendung, Übermittlung durch Weiterlei-
tung, Verbreitung oder jeder anderen Form der Bereitstellung, des 
Abgleichs oder der Verknüpfung sowie der Sperrung, Löschung 
oder Vernichtung von Daten. 
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Artikel 2 Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
2.1 Die Parteien erkennen an und vereinbaren hiermit, dass der Auftragsverarbeiter für die Verarbei-

tung personenbezogener Daten als Auftragsverarbeiter und der für die Verarbeitung Verantwortli-
che als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO auftritt.  
 

2.2 Gegenstand, Art und Zweck der Verarbeitung ist die Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus 
dem Auftrag gemäß Absatz a. ergeben. Kurz zusammengefasst beinhalten diese unter anderem die 
Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Gehaltsabrechnung und / oder Verwal-
tungsleistung sowie in diesem Zusammenhang der Erteilung von Auskünften an das Finanzamt, 
Rentenversicherungsträger, Versicherer und/oder das UWV (ndl. Ausführungsinstitut für Arbeit-
nehmersozialversicherungen), der Abgabe von Steuererklärungen sowie der Erteilung von Anga-
ben, die für eine fundierte Beratung notwendig sind.  

 
2.3 Die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten beinhalten die Art sowie die Kategorien perso-

nenbezogener Daten wie angegeben in Anlage 1 zu diesem Vertrag.  

 
2.4 Der Verantwortliche wird die personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Anforderun-

gen der Datenschutzgesetze und -vorschriften verarbeiten. Die Weisungen des Verantwortlichen 
bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten haben den Datenschutzgesetzen und -
vorschriften zu entsprechen. Der Verantwortliche trägt, unter Ausschluss jeder anderen Person, die 
Verantwortung für die Richtigkeit, Qualität und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten sowie für die Mittel, anhand derer der Verantwortliche die personenbezogenen Daten er-
hebt und erhoben hat. 

 
2.5 Der Auftragsverarbeiter verarbeitet die personenbezogenen Daten ausschließlich zugunsten des 

Verantwortlichen, und zwar in Übereinstimmung mit den Weisungen und unter der Verantwortung 
des Verantwortlichen. Der Auftragsverarbeiter behandelt die personenbezogenen Daten als vertrau-
liche Informationen. Der Auftragsverarbeiter besitzt keine Verfügungsgewalt hinsichtlich des 
Zwecks der sowie der Mittel für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. Der Verantwortli-
che instruiert den Auftragsverarbeiter hiermit, die personenbezogenen Daten zu folgenden Zwe-
cken zu verarbeiten:  
(i) Verarbeitung gemäß dem Auftrag;  
(ii) Verarbeitung zur Erfüllung eventueller weiterer angemessener Weisungen des Auftragsver-

arbeiters, soweit diese Weisungen mit den Auftragsbestimmungen übereinstimmen.  

 
2.6 Es ist dem Auftragsverarbeiter nicht gestattet, personenbezogene Daten anders als die in Artikel 

2.5 bestimmte Zwecken zu verwenden, sofern in der gesetzlichen Bestimmung oder disziplinari-
schen Regeln nicht etwas anderes vorsehen ist.   

 
2.7 Der Auftragsverarbeiter ist befugt, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Mittel er im Rahmen 

der Verarbeitung(en) verwendet. Diese Befugnis gilt jedoch ausschließlich, wenn es sich um prakti-
sche Angelegenheiten handelt, die keine signifikanten Auswirkungen auf den Schutz der personen-
bezogenen Daten haben.  

 
2.8 Wenn nach dem Urteil des Auftragsverarbeiters eine Weisung des Verantwortlichen gegen den 

vorliegenden Auftragsverarbeitungsvertrag oder die Datenschutzgesetze- und Vorschriften verstößt, 
ist er dazu verpflichtet, den Verantwortlichen hierüber zu informieren.  
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Artikel 3 Mitwirkungspflicht 

 
3.1 Der Auftragsverarbeiter hat dem Verantwortlichen die angemessener Weise geforderte Mitwirkung 

an einem durch den oder im Namen des Verantwortlichen durchzuführenden und gesetzlich vorge-
schriebenen Privacy Impact Assessment sowie im Falle einer Klage, Untersuchung, Kontrolle oder 
eines Antrags auf Einsichtnahme seitens eines Betroffenen oder Verantwortlicher zu gewähren. 

 
3.2 Wenn und sofern der Verantwortliche bei der Auftragsdurchführung nicht die Möglichkeit zu einer 

auf der Grundlage der Datenschutzgesetze und -vorschriften vorgeschriebenen Einsichtnahme, Be-
richtigung, Löschung von Daten, Beschränkung der Verarbeitung oder Übertragung personenbezo-
gener Daten besitzt, hat der Auftragsverarbeiter unter Berücksichtigung der Bestimmungen in den 
anwendbaren Datenschutzgesetzen und -vorschriften hinsichtlich des Zugangs zu personenbezo-
genen Daten und diesbezüglichen Anträgen sowie ferner mit einer Beschränkung der Kosten ge-
mäß diesen Bestimmungen den angemessenen Anträgen des Verantwortlichen zu entsprechen, 
um einen solchen Zugang zu ermöglichen.  

 
3.3 Der Auftragsverarbeiter wird, sofern gesetzlich erlaubt, den Verantwortlichen unverzüglich informie-

ren, wenn der Auftragsverarbeiter einen Antrag eines Betroffenen in Zusammenhang mit der Ein-
sichtnahme, Berichtigung, Löschung von Daten, Beschränkung der Verarbeitung oder Übertragung 
personenbezogener Daten des entsprechenden Betroffenen erhält. Der Auftragsverarbeiter wird 
dem Verantwortlichen sämtliche angemessene Mitwirkung und Unterstützung in Zusammenhang 
mit der Abwicklung von Anträgen von Betroffenen in Verbindung mit dem Zugang zu personenbe-
zogenen Daten gewähren, sofern dies gesetzlich erlaubt ist und sofern der Verantwortliche keinen 
Zugang zu den personenbezogenen Daten besitzt.  

 
3.4 Wenn und sofern diesbezüglich eine gesetzliche Verpflichtung bestehen sollte, und erst, nachdem 

der Verantwortliche hierüber unverzüglich bzw. zumindest zum ersten gesetzlich oder behördlicher-
seits gestatteten Zeitpunkt informiert wurde, wirkt der Auftragsverarbeiter an einer Untersuchung, 
einem Audit oder einer Beschlagnahme durch die niederländische Datenschutzbehörde [Autoriteit 
Persoonsgegevens - AP] oder eine andere Aufsichtsbehörde mit. Der Auftragsverarbeiter verbürgt 
sich hiermit für die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten und versichert, 
dass nicht mehr personenbezogene Daten bekannt gemacht werden, als strikt erforderlich ist. Falls 
möglich, werden personenbezogene Daten anonymisiert. 

 
3.5 Die sich aus Anträgen auf Einsichtnahme oder Kontrolle durch oder auf Veranlassung (einen) Be-

troffene(n) oder Verantwortliche(n), Untersuchungen, Audits oder Beschlagnahmen durch die Da-
tenschutzbehörde oder eine andere Aufsichtsbehörde in Bezug auf personenbezogene Daten er-
gebenden Kosten hat der Verantwortliche zu tragen. Unter diesen Kosten werden unter anderem, 
jedoch nicht ausschließlich, Kosten für die Ergreifung von (ergänzenden) technischen und organisa-
torischen Sicherheitsmaßnahmen in Übereinstimmung mit Artikel 3 und unter Berücksichtigung 
eventueller Weisungen der Datenschutzbehörde verstanden. 
 

 

Artikel 4 Beschäftigte des Auftragsverarbeiters 

 
4.1 Der Auftragsverarbeiter versichert hiermit, dass seine an der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten beteiligten Beschäftigten über den vertraulichen Charakter der personenbezogenen Daten in-
formiert sind. 
 

4.2 Der Auftragsverarbeiter hat entsprechende - und in kommerzieller Hinsicht angemessene - Schritte 
zu unternehmen, um die Zuverlässigkeit jedes an der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
teiligten Beschäftigten des Auftragsverarbeiters zu gewährleisten.  
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4.3 Der Auftragsverarbeiter versichert hiermit, dass der Zugang des Auftragsverarbeiters zu den perso-
nenbezogenen Daten auf Beschäftigte beschränkt ist, deren Zugang für die Durchführung des Auf-
trags erforderlich ist.  

 
 
Artikel 5 Sicherheitsmaßnahmen 
 
5.1 Der Auftragsverarbeiter hat sämtliche angemessenen technischen und organisatorischen Maßnah-

men zum Schutz der personenbezogenen Daten vor einem Verlust oder jeglicher Form einer un-
rechtmäßigen Verarbeitung zu ergreifen. Die betreffenden Maßnahmen sind in Anlage 2 zu diesem 
Vertrag näher beschrieben. Der Auftragsverarbeiter wird hierbei das innerhalb des Auftragsverar-
beiters geltende (Standard-) Sicherheitsniveau einhalten. Diese Maßnahmen gewährleisten, unter 
Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik sowie der Kosten der Durchführung, ein ange-
messenes Sicherheitsniveau angesichts der Risiken, die die Verarbeitung sowie die Art der zu 
schützenden Daten mit sich bringen. Die Maßnahmen zielen unter anderem darauf ab, eine unnöti-
ge Erhebung sowie eine weitere Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu verhindern.  
 

5.2 Der Auftragsverarbeiter bietet dem Verantwortlichen die Gelegenheit zu einer Überprüfung, dass 
die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Vereinbarungen in diesem Vertrag sowie 
den Sicherheitsprotokollen des Auftragsverarbeiters erfolgt. 
 

5.3 Die Parteien erkennen an, dass eine regelmäßige Anpassung der Sicherheitsmaßnahmen erforder-
lich ist, um den Datenschutzgesetzen und -vorschriften zu entsprechen. Der Auftragsverarbeiter 
wird die Maßnahmen zugunsten der Einhaltung der Datenschutzgesetze und -vorschriften regel-
mäßig auswerten und, falls erforderlich, ergänzen und verbessern. 
   

5.4 Der Auftragsverarbeiter wird den Verantwortlichen rechtzeitig über das Ergebnis jeder Auswertung 
informieren und, falls erforderlich, Ergänzungen und Verbesserungen vorschlagen.  Der Auf-
tragsverarbeiter wird dem Verantwortlichen ausreichend Zeit für eine Reaktion auf die vorgeschla-
genen Ergänzungen und Verbesserungen einräumen.   

 
5.5 Wenn der Auftragsverarbeiter relevante, durch Dritte ausgehändigte Zertifikate, Auditberichte oder 

Beurteilungen in Zusammenhang mit dem Datenschutz erhalten hat, hat der Auftragsverarbeiter 
dem Verantwortlichen diese Zertifikate, Auditberichte oder Beurteilungen auf erste diesbezügliche 
Aufforderung des Verantwortlichen hin auszuhändigen. Auf - in angemessenen zeitlichen Abstän-
den erfolgenden - Antrag des Verantwortlichen wird der Auftragsverarbeiter diesem eine Kopie der 
aktuellsten Zertifikate, Auditberichte oder Beurteilungen aushändigen, falls zutreffend, oder aber, 
wenn dies beantragt werden sollte, eine Zusammenfassung des Vorgenannten, die der Verantwort-
liche seinen Kunden zur Verfügung stellen kann.  

 
 
Artikel 6 Datenlecks 

 
6.1 Der Auftragsverarbeiter verpflichtet sich hiermit zu einer angemessenen Geschäftspolitik im Hin-

blick auf Vorfälle und Datenlecks, zum Beispiel, jedoch nicht ausschließlich, Protokolle in Überein-
stimmung mit den Datenschutzgesetzen und -vorschriften.  
 

6.2 Der Auftragsverarbeiter informiert den Verantwortlichen umgehend, auf jeden Fall jedoch innerhalb 
von 48 (achtundvierzig) Stunden nach der entsprechenden Feststellung, über ein Datenleck oder 
einen Verstoß gegen den Datenschutz gemäß Artikel 5.1, das/der ein beträchtliches Risiko hinsicht-
lich nachteiliger Folgen für den Schutz personenbezogener Daten beinhaltet bzw. das/der ernsthaf-
te nachteilige Folgen für den Schutz personenbezogener Daten hat, und gewährt dem Verantwortli-
chen ferner sämtliche Mitwirkung an der Abwicklung eines solchen Verstoßes, wie beispielsweise, 
jedoch nicht ausschließlich, die (Mitwirkung an der) rechtzeitige(n) Meldung eines Verstoßes an die 
Datenschutzbehörde und (sofern vorgeschrieben) die rechtzeitige Benachrichtigung der Betroffe-
nen.  
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6.3 Wenn sich eine Situation gemäß Artikel 6.2 ergeben sollte, verpflichtet sich der Auftragsverarbeiter

 hiermit zur Geheimhaltung sämtlicher Angaben in Zusammenhang mit dem Datenleck oder dem 
Verstoß gegen den Datenschutz Der Auftragsverarbeiter wird unter keinen Umständen ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung des Verantwortlichen Informationen über dieses Datenleck oder 
diesen Verstoß gegen den Datenschutz bekannt machen.  
 

6.4 Die Meldung des Auftragsverarbeiters an den Verantwortlichen gemäß Artikel 6.2 enthält auf jeden
 Fall folgende Angaben:  
 

i. die mögliche Ursache und die möglichen Folgen des Datenlecks oder des Ereignisses;  
ii. die (Kategorien der) betroffenen personenbezogenen Daten;  
iii. eine Auflistung der möglichen Folgen für Betroffene;  
iv. eine Auflistung der möglichen (unautorisierten) Empfänger von personenbezogenen Da-

ten;  
v. die durch den Auftragsverarbeiter empfohlenen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, 

sofern relevant.  
 

6.5 Falls eine Meldung gemäß Artikel 6.2 erfolgt, hat der Auftragsverarbeiter sich für Beratungen mit
 dem Verantwortlichen zur Verfügung zu halten und erreichbar zu sein.  
 

6.6 Der Auftragsverarbeiter hat die entsprechende Meldung an den Verantwortlichen per E-Mail und 
per Telefon vorzunehmen, wobei er sich zu vergewissern hat, dass die Meldung den Verantwortli-
chen rechtzeitig erreicht.  
 

6.7 Der Verantwortliche ist, unter Ausschluss des Auftragsverarbeiters, für jede Meldung an die Daten-
schutzbehörde oder Betroffene verantwortlich. Der Auftragsverarbeiter wird keinesfalls selbständig 
eine Meldung an die Datenschutzbehörde oder Betroffene vornehmen. 

 
 
Artikel 7 Unterauftragsverarbeiter 

 
7.1 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verantwortlichen wird der Auftragsverarbeiter kei-

nen Unterauftragsverarbeiter mit der Verarbeitung personenbezogener Daten betrauen. Wenn und 
sofern der Verantwortliche der Einschaltung eines Unterauftragsverarbeiters zugestimmt hat, wird 
der Auftragsverarbeiter einen schriftlichen Vertrag mit dem betreffenden Unterauftragsverarbeiter 
abschließen, anhand dessen dem Unterauftragsverarbeiter mindestens dieselben vertraglichen 
Verpflichtungen auferlegt werden, wie der Auftragsverarbeiter kraft des vorliegenden Vertrags zu 
erfüllen hat.  

 

 
Artikel 8 Weitergabe personenbezogener Daten 

 
8.1 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verantwortlichen ist der Auftragsverarbeiter weder 

dazu berechtigt, personenbezogene Daten außerhalb des EWR zu übermitteln, noch personenbe-
zogene Daten an Unterauftragsverarbeiter außerhalb des EWR de weiterzuleiten oder diese auf 
andere Weise außerhalb des EWR zu verarbeiten. Hinsichtlich der Auslegung dieses Artikels wird 
unter dem Begriff "Verarbeiten" ferner auch ausdrücklich die Speicherung und Kenntnisnahme per-
sonenbezogener Daten bzw. die Nutzung von Mitteln zugunsten der Verarbeitung auf andere Weise 
als zur reinen Weiterleitung personenbezogener Daten verstanden.   
 

8.2 Falls der Verantwortliche der Weiterleitung personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbei-
ter an einen außerhalb des EWR ansässigen Unterauftragsverarbeiter zugestimmt hat, wird der 
Auftragsverarbeiter nur dann personenbezogene Daten an den betreffenden Unterauftragsverarbei-
ter weiterleiten, wenn dieser innerhalb einem Land oder Gebiet ansässig ist, bzw. nur dann an eine 
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internationale Organisation außerhalb des EWR weiterleiten, sofern diese ein angemessenes Si-
cherheitsniveau bieten kann.   

 
 
Artikel 9 Geheimhaltung 
 
9.1 Der Auftragsverarbeiter garantiert, dass er sämtliche personenbezogenen Daten vertraulich behan-

deln wird.  
 
9.2 Der Auftragsverarbeiter hat seine Arbeitnehmer, Berater und Subunternehmer, die sich mit der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten befassen, über den vertraulichen Charakter dieser personen-
bezogenen Daten sowie der sonstigen Daten zu informieren. Ferner garantiert der Auftragsverar-
beiter, dass diese Arbeitnehmer, Berater und Subunternehmer gegenüber dem Auftragsverarbeiter 
an dieselben Geheimhaltungsverpflichtungen wie der Auftragsverarbeiter kraft dieses Auftragsver-
arbeitungsvertrags gebunden sind, und dass die personenbezogenen Daten diesen Personen und 
Parteien nur dann übermittelt werden, wenn dies auf der Grundlage des Auftrags erforderlich ist. 
 

9.3 Der Auftragsverarbeiter darf die personenbezogenen Daten ausschließlich nach der vorherigen und 
spezifischen schriftlichen Zustimmung des Verantwortlichen, oder es wegen eine Gesetzliche Be-
stimmung(en) oder Disziplinarische(n) Regel(n) zulässig ist, veröffentlichen, übermitteln oder Dritten 
auf eine andere Weise zur Verfügung stellen. 
 

9.4 Der Auftragsverarbeiter implementiert zur Erfüllung seiner Verpflichtungen kraft dieses Artikels Ver-
fahren und Protokolle und händigt dem Verantwortlichen auf erste diesbezügliche Aufforderung hin 
eine entsprechende Kopie aus.  

 
Artikel 10 Haftung 
 
10.1 Die Gesamthaftung des Auftragsverarbeiters hinsichtlich sämtlicher (finanziellen) Schäden, Buß-

gelder und Kosten, die der Verantwortliche zu tragen hat und die sich direkt oder indirekt aus einem 
Versäumnis des Auftragsverarbeiters oder von Dritten im Rahmen der Erfüllung von Verpflichtun-
gen kraft dieses Auftragsverarbeitungsvertrags ergeben, ist entsprechend der Haftungsbeschrän-
kung von Wesselman sowie im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und/ob des Auf-
trags beschränkt. 
 

10.2 Der Auftragsverarbeiter haftet nicht für die dem Verantwortlichen durch die Datenschutzbehörde 
auferlegten Bußgelder, Zwangsgelder und Kosten.  
 

 
Artikel 11 Dauer und Beendigung  
 
11.1 Der Vertrag wird für die Dauer des Auftrags abgeschlossen. Dieser Vertrag endet von Rechts we-

gen zum Zeitpunkt der Beendigung des Auftrags bzw. der Auflösung des Auftragsverhältnisses. 
 

11.2 Artikel 3 (Mitwirkungspflicht), Artikel 9 (Geheimhaltung) und Artikel 12 (Anwendbares Recht u
nd Gerichtsstand) werden auch nach der Beendigung oder Auflösung dieses Vertrags auf unbe-
stimmte Zeit zwischen den Parteien fortdauern. 
 

11.3 Sofern der Auftragsverarbeiter nach der Beendigung des Auftrags noch personenbezogene Daten, 
die er vom Verantwortlichen erhalten hat, in seinem Besitz haben sollte, hat er diese personenbe-
zogenen Daten so schnell wie möglich an den Verantwortlichen zurückzugeben oder – auf aus-
drückliche Aufforderung des Verantwortlichen hin - zu vernichten, sofern der Auftragsverarbeiter 
nicht aufgrund der geltenden Gesetzgebung oder Vorschriften dazu verpflichtet sein sollte, die per-
sonenbezogenen Daten zu verwahren, dies unter Berücksichtigung des Backup-Zyklus der Syste-
me des Auftragsverarbeiters. Hinsichtlich der Auslegung dieses Artikels werden unter dem Besitz 
personenbezogener Daten unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, diejenigen personenbezo-
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genen Daten verstanden, die sich auf Datenträgern, in durch den Auftragsverarbeiter angemieteten 
oder erworbenen Serverräumen, gleichgültig an welchem Ort/in welchem Land, in Sandboxen, auf 
Memory-Sticks, auf SSD-Karten oder anderen Mitteln befinden, die zur Speicherung oder Verwah-
rung von personenbezogenen Daten genutzt werden.  

 
11.4 Wenn der Auftragsverarbeiter aus technischen Gründen nicht zu einer Rückgabe, Vernichtung oder 

Löschung der personenbezogenen Daten in der Lage sein oder das anwendbare Recht eine länge-
re Speicherdauer der personenbezogenen Daten vorschreiben sollte, hat der Auftragsverarbeiter 
den Verantwortlichen unverzüglich hierüber zu informieren. In diesem Fall ergreift der Auftragsver-
arbeiter alle notwendigen Maßnahmen, um: 

 
a. einer vollständigen und dauerhaften Rückgabe, Vernichtung oder Löschung der personenbe-

zogenen Daten möglichst nahe zu kommen und die personenbezogenen Daten für eine wei-
tere Verarbeitung unbrauchbar zu machen;  

 
b. das Risiko, dass die personenbezogenen Daten nicht zurückgegeben, vernichtet oder ge-

löscht werden, beruht weiterhin auf dem Auftragsverarbeiter, und der Auftragsverarbeiter 
bleibt weiterhin zur Einhaltung derjenigen Artikel verpflichtet, die angesichts ihrer Art dazu 
gedacht sind, auch nach Ablauf oder Beendigung dieses Auftragsverarbeitungsvertrags wei-
terhin zu gelten.  

 
11.5 Der Auftragsverarbeiter wird sämtliche an der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beteilig-

ten Dritten über den Ablauf oder die Beendigung dieses Auftragsverarbeitungsvertrags informieren 
und garantiert, dass sämtliche Dritten die personenbezogenen Daten auf dieselbe Weise wie der 
Auftragsverarbeiter vernichten, löschen oder an den Verantwortlichen zurückgeben werden. 

 
 
Artikel 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
12.1 Auf dieses Rechtsverhältnis findet niederländisches Recht Anwendung. 

 
12.2 Dieser Vertrag stellt eine Ergänzung und / ob Bestandteil zu den Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen und dem Auftrag dar. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses Auf-
tragsverarbeitungsvertrags und des Auftrags besitzen die Bestimmungen des Auftragsverarbei-
tungsvertrags Vorrang.  

 
12.3 Alle zuvor getroffenen Vereinbarungen diesbezüglich und/ob zuvor unterzeichnete Auftragsverar-

beitungsvertrag-/verträge entfallt oder entfallen durch diesen Vertrag. 

 
12.4 Der Auftragsverarbeiter ist berechtigt den vorliegenden Vertrag und/ob seiner Anlagen einseitig zu 

ändern, präzisieren und/oder ergänzen. 
 

12.5 Sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien werden dem zuständigen Gericht im Bezirk 
Ost-Brabant, Niederlande, vorgelegt. 
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Anlage 1 

Persönliche Daten: 

• E-Mail 

• Vorname 

• Nachname 

• Taufname(n) 

• Straße (incl. Nr.) 

• Postleitzahl 

• Wohnplatz 

• Telefonnummer 

• Handynummer 

• Geschlecht  

• Familienstand 

• Geburtsplatz 

• Geburtsdatum 

• Nationalität 

• CV’s/CV Daten 

• Kopie Ausweisdokument/Ausweisdaten 

• Kopie Führerschein/Führerscheindaten 

• Kopie Lohnzettel/Lohnzetteldaten 

• Sozialversicherungsnummer NL 

• IBAN Kontonummer 

• Kreditkartennummer 

• Nummer Handelskammer 

• Vereinbarungen 

• Versicherungspolice 

• Kundennummer 

• Rechnungsnummer 

• Beziehungsnummer 

• Anmeldename 

• Passwörter 

• Gesundheit (soweit benötigt für Abzug Krankengeld Einkommenssteuer) 

• Mitgliedschaftdaten 

• Soziale Medien Konten 

• Profilbild 

• Videobilder 
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• Nummernschild 

• Telekommunikationsdaten 

• Verkehrsdaten 

• Firmendaten/Firmenname 

• SIM-Kartedaten 

• Einzigartige Gerät Nummern 

• Serienummern Software 

• WWFT Prüfung/Detektivüberprüfung 

• Kundengruppe (Beitrag zum Umsatz) 

• Finanzielle Informationen (Steuererklärung/Steuerveranlagung) 

• Nicht anonymisierte Einspruch/Klage 

 

Betroffene Leute (nicht erschöpfend) 

• Arbeitnehmer 

• Familienbeziehungen/Partnern von Arbeitnehmer 

• Kunden 

• Familienbeziehung/Partnern von Kunden 

• Geschäftskontakte, einschließlich Steueramt/UWV/Hilfkräfte der Justiz, Mitarbeiter konkurrierende 

Kollegen, externe Anwälte und Bankangestellten. 
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Anlage 2  
Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
 

1. Software-Partner AFAS und IT-Partner ArcusIT 

Wesselman nutzt der Software von AFAS und hat ArcusIT als IT-Partner. 

Beide Parteien sind im Besitz von Zertifizierungen, die ausreichende, moderne Sicherheitsmaßnahmen 

auf dem Gebiet des Datenschutzes garantieren. 

ArcusIT und AFAS arbeiten beide nach dem Normensystem von ISO/IEC 27001.  

Das ist der bekannteste Standard für die Anforderungen an den Datenschutz.  

Damit sind das passende Maßnahmen für den Datenschutz gemäß Datenschutzgrundverordnung. (ISO, 

sd) (ArcusIT, 2016).  

 

AFAS ist im Besitz des ISAE-3402-Zertifikats für die Kontrolle der Qualität und Sicherheit von AFAS-

online sowie des MJA-3-Zertifikats, bei dem geprüft wird, ob die Systeme für Angriffe anfällig sind. 

 

2. Technische Absicherung der Cloud-Umgebung von Wesselman 

Der Zugang zur Cloud-Arbeitsumgebung von Wesselman ist durch Zwei-Faktor- Authentifizierung abgesi-

chert. Die Online-Umgebung der verwendeten AFAS-Software ist so gestaltet, dass darauf ausschließlich 

von der Cloud-Umgebung von Wesselman zugegriffen werden kann. Die Anmeldung bei der AFAS-

Anwendung in der Cloud-Umgebung von Wesselman erfolgt durch Single Sign-on.  

 

3. Interne Maßnahmen bezüglich der organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen 

Bei Wesselman wird zum Schutz sensibler Daten eine strenge Sperrbildschirmrichtlinie angewendet. Zu-

dem wird einer guten Bewusstwerdung unter den Mitarbeitern beim Umgang mit sensiblen Daten aktiv 

Aufmerksamkeit gewidmet. Es gilt eine strenge Passwortrichtlinie.  

 

Außerdem wird der Zugang des Auftragsverarbeiters zu den personenbezogenen Daten auf Beschäftigte, 

deren Zugang für die Durchführung des Auftrags erforderlich ist, beschränkt. Die Mitarbeiter müssen eine 

Geheimhaltungsklausel mit einer damit verbundenen Bußgeldklausel unterschreiben. 

 

Bei Wesselman gelten Protokolle und Verfahrensweisen für die rechtzeitige und zweckmäßige Abwicklung 

von Zwischenfällen im Bereich des Datenschutzes. Die Einhaltung der Protokolle und Rechtsvorschriften 

wird beaufsichtigt.   

 

4. Netzwerk, Internetsicherheit und Protokollierung 

Wesselman arbeitet mit einer abgesicherten digitalen Umgebung, in der alle Netzwerkaktivitäten durch 

Protokollierung festgehalten und überwacht werden. Diese Umgebung ist mit Firewalls und den erforderli-

chen Virenscannern geschützt, um optimale Sicherheit zu gewährleisten. 

 

5. Back-ups 

Zur Gewährleistung der Kontinuität der Dienstleistung werden täglich Back-ups gemacht. 

Hierbei gilt eine Speicherfrist von 30 Tagen.  

Diese Back-ups werden vertraulich behandelt und in einer geschlossenen Umgebung aufbewahrt. 

 

6. Physische Sicherung 

Die Standorte von Wesselman verfügen über eine Alarmanlage. 

Die Ergreifung von Folgemaßnahmen im Falle eines ausgelösten Alarms ist dabei gewährleistet.  
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Außerdem befinden sich die Firmenserver an beiden Standorten in Eindhoven und Helmond in abge-

schlossenen Räumen. 
 


