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Abkommen über die Verarbeitung und Übermittlung von 
personenbezogenen Daten 

DIESES ABKOMMEN WIRD ZWISCHEN FOLGENDEN PARTEIEN GESCHLOSSEN: 

Einerseits: 

Van de Velde N.V., Gesellschaft belgischen Rechts, Hauptsitz Lageweg 4, 9260 Schellebelle, 
eingetragen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer 0448.746.744, 
vertreten von Isabelle Massagé („Van de Velde“), 

 
und: 
 
-------------------------, Gesellschaft  ----------- Rechts, Hauptsitz in ------------------------------------, 
eingetragen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Nummer ---------------------
---------, vertreten von ------------------------------- (der „Kunde“). 
 
Van de Velde und der Kunde werden individuell als „Partei“ und gemeinsam als die „Parteien“ 
bezeichnet.  
 
 
IN ANBETRACHT DER TATSACHE, 
 
 
Dass Van de Velde Fabrikant der Lingeriemarken Marie Jo, PrimaDonna und Andres Sarda 
(„die Produkte“) ist und den Wettbewerb „PrimaDonna Award“ organisiert („der Wettbewerb“). 
Dass der Kunde bei Van de Velde Kunde ist und sich am Wettbewerb beteiligt.  
 
Dass der Kunde oder seine Mitarbeiter oder Angestellten im Rahmen dieses Wettbewerbs 
dem Konsumenten mitteilen werden, dass der Kunde am Wettbewerb teilnehmen möchte und 
sie ihn bitten werden, dieses Stimmkarte (Anlage 2) auszufüllen. Diese Stimmkarte wird Van 
de Velde übermittelt.  
 
Dass die Parteien im vorliegenden Vertrag Vereinbarungen zwecks der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Sinne des belgischen Datenschutzgesetzes vom 8. Dezember 
1992 und der Europäischen Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten treffen,  
 

AUS DIESEM GRUND HABEN DIE PARTEIEN FOLGENDE VEREINBARUNG 
GESCHLOSSEN: 

 

Artikel 1 – Definitionen 
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Zwecks Anwendung des Vertrags werden folgende Begriffe wie folgt definiert: 
 
• Datenschutzgesetz: Belgisches Datenschutzgesetz vom 8. Dezember 1992 über den 

Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und die 
Europäische Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten sowie andere geltende 
Datenschutzgesetzgebungen.  

• „Für die Verarbeitung Verantwortlicher“: Die natürliche oder juristische Person, die über 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. 

• Verarbeitung/Verarbeiten: Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 
ausgeführte Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern, die Organisation, die 
Aufbewahrung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Benutzung, die Weitergabe durch Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der 
Bereitstellung, die Kombination oder die Verknüpfung und das Sperren, Löschen oder 
Vernichten von personenbezogenen Daten.   

• Personenbezogene Daten: alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare 
natürliche Person. 
 

Artikel 2 – Wettbewerbsteilnahme 
 

Van de Velde organisiert einen Wettbewerb an dem der Kunde teilnimmt, entsprechend der 
Teilnahmebedingungen in Anlage 1 (Teilnahmebedingungen). Wie in den 
Teilnahmebedingungen angegeben kann der Kunde den Konsumenten bitten, für ihn zu 
stimmen, indem er die Karte in Anlage 2 (Stimmkarte) ausfüllt. Nur die korrekt ausgefüllten 
und vom Konsumenten unterzeichneten Stimmkarten mit einer gültigen E-Mail-Adresse 
werden als rechtmäßige Stimme gezählt. Zudem können die Konsumenten ihre Stimme auch 
online abgeben auf www.primadonna.eu/de/primadonna-award-2017. 

Auf diesen Stimmkarten wird dem Konsumenten ebenfalls angeboten, über 
Direktmarketingaktionen für Produkte von Van de Velde oder vom Kunden entsprechend der 
Bestimmungen in Artikel 3 des vorliegenden Vertrags informiert zu werden.1 Die Erteilung der 
Zustimmung ist vollkommen unverbindlich und keine Voraussetzung für die Abgabe einer 
rechtsgültigen Stimme beim Wettbewerb.  

 
 
Artikel 3:  Die Erfassung von Kundendaten 
 
3.1 Erfassung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten  
 
Der Kunde sammelt und verarbeitet die personenbezogenen Daten auf der Stimmkarte des 
jeweiligen Konsumenten (nachstehend: „die Konsumentendaten“) im Interesse von Van de 
Velde – und sofern der Konsument seine Zustimmung für Direktmarketingaktionen gegeben hat 

                                                 
1 Die Datenangaben auf diesen Stimmkarten führen nicht zum Versand von Newsletters von Rigby & Peller oder 
Lincherie.  

http://www.primadonna.eu/de/primadonna-award-2015


 3 

– im Interesse des Kunden, und zwar in Übereinstimmung mit den in diesem Vertrag 
enthaltenen Anweisungen. 
 
Als Verarbeiter bietet der Kunde die folgenden Garantien: 
 

• Der Kunde ergreift angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, die 
für den Schutz der Konsumentendaten gegen zufällige oder unberechtigte Zerstörung, 
Verlust, Fälschung, unberechtigte Verbreitung sowie unberechtigten Zugriff und jede 
andere unberechtigte Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich sind.  

• Der Kunde garantiert, dass der Zugang zu den Konsumentendaten und deren 
Verarbeitung unter seiner Aufsicht und durch Personen erfolgt, die diese Handlungen 
lediglich zwecks Ausführung ihrer Aufgaben vornehmen. Es handelt sich hier um das 
„Kenntnis nur, wenn nötig“-Prinzip. 

• Der Kunde garantiert, dass die Konsumentendaten nicht an ein Land außerhalb der 
EU übermittelt und dort gespeichert werden. 

• Der Kunde wird Van de Velde jede erforderliche Mitarbeit gewähren, die Van de Velde 
braucht, um den Wünschen des Konsumenten, dessen Daten erfasst oder verarbeitet 
werden, nachzukommen.  

• Spätestens innerhalb der Woche nach Ende der Stimmung (01/04/2017-31/05/2017) 
werden die Stimmkarten Van de Velde übergeben 
 

Die Parteien verpflichten sich grundsätzlich und ausdrücklich, die Datenschutzgesetzgebung 
und alle gesetzlichen Bestimmungen für Direktmarketing einzuhalten. 
 

 
3.2.  Die Aktualisierung der Konsumentendaten 
 
Sowohl der Kunde als auch Van de Velde werden auf die regelmäßige Aktualisierung der 
Konsumentendaten achten sowie auf die unverzügliche Korrektur oder Entfernung von falschen, 
unvollständigen, unsachlichen und mit dem Datenschutzgesetz unvereinbar erworbenen Daten. 
 
3.3.  Die Nutzung der Konsumentendaten 
 
Vorbehaltlich einer ausdrücklichen Zustimmung des Konsumenten für den Erhalt von 
Direktmarketingnachrichten vom Kunden dürfen die Konsumentendaten entsprechend der 
Angaben auf der Stimmkarte, exklusiv von Van de Velde genutzt werden.   
  
Vorbehaltlich einer ausdrücklichen Zustimmung des Konsumenten und entsprechend der in 
diesem Vertrag enthaltenen Bestimmungen darf der Kunde die Konsumentendaten auch selbst 
zwecks Werbung für sein eigenes Geschäft verwenden. In diesem Fall wird dem Kunden ein 
„Für die Verarbeitung Verantwortlicher“.   
       
3.4.  Haftung für die Verarbeitung der Konsumentendaten 
 
Als Verantwortlicher für die Verarbeitung ist der Kunde einzig und allein für den Schaden 
verantwortlich, der aus der Nichteinhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Vertrags und 
der Datenschutzgesetzgebung hervorgeht.  
 



 4 

Als Verantwortlicher für die Verarbeitung ist Van de Velde einzig und allein für den Schaden 
verantwortlich, der aus der Nichteinhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Vertrags und 
der Datenschutzgesetzgebung hervorgeht.  
 

Artikel 4 - Geheimhaltungspflicht 

 

Der Kunde verpflichtet sich, die Konsumentendaten gegenüber Dritten während und nach der 
Vertragslaufzeit jederzeit geheim zu halten und vertraulich zu behandeln. Der Kunde 
garantiert, dass seine Verwalter, Mitarbeiter, Vertreter und andere Dritte ebenfalls durch eine 
vergleichbare Geheimhaltungspflichtklausel gebunden sind. 
 

Artikel 5 - Anfang und Ende des Vertrags 

 

Dieser Vertrag tritt am 20/09/2016 („Datum“) in Kraft und läuft am 30/09/2017 ab. Artikel 3, 4 
und 8 überdauern jedoch die Vertragslaufzeit.  

 

Artikel 6 - Vertragsbeendigung 

 

Nichtdestotrotz anderslautender Bestimmungen hat jede Partei das Recht diesen Vertrag 
jederzeit und mit sofortiger Wirkung, ohne vorherige Ankündigung oder (Schadens-
)Vergütung zu beenden, indem sie die andere Partei per Einschreiben in Kenntnis setzt, 
insofern: 

(a) eine der Parteien sich einen schweren Verstoß gegen die Vertragsbestimmungen 
zuschulden kommen lässt, nachdem die andere Partei der zuwiderhandelnden Partei ihre 
Kündigungsabsichten bereits schriftlich und mit einer (10) Kalendertage dauernden Frist 
mitgeteilt hat. 

(b) eine der Parteien unehrliche, missbräuchliche oder betrügerische Handlungen gegenüber 
der anderen Partei, deren Unternehmen oder Produkte vornimmt, oder aber ihre eigenen 
Vertragsverpflichtungen ernsthaft vernachlässigt oder bewusst gegen diese verstößt. 

(c) eine der Parteien Insolvenz, Konkurs beantragt oder eine andere Insolvenzverfahren 
eröffnet, sich zahlungsunfähig erklärt, ein Vergleich erfolgt oder eine gerichtliche 
Umstrukturierung angefragt wurde. Im letzten Fall nur sofern die Partei der anderen Partei 
nicht innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Erhalt eines entsprechenden 
Gesuchs bestätigt, dass sie diesen Vertrag und seine Bestimmungen ausführen wird. 

In allen oben genannten Fällen hat die andere Partei das Recht, diesen Vertrag nach 
eigenem Ermessen zu beenden.  
 

Artikel 7 - Sonstige Bestimmungen 
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7.1. Alle Änderungen, Ergänzungen und Entfernungen in diesem Vertrag müssen in 
Übereinstimmung zwischen den Parteien schriftlich festgehalten werden. 

7.2. Der Kunde tritt, weder ganz noch teilweise, Rechte oder Verpflichtungen aus diesem 
Vertrag ab. Er überträgt diese auch nicht an Dritte ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von Van de Velde. Alle Übertragungen oder Überlassungen ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von Van de Velde sind ungültig.  

7.3. Sofern möglich werden die Vertragsbestimmungen in einer Weise ausgelegt, dass sie 
dem geltenden Recht entsprechend wirksam und durchsetzbar sind. Sollte sich jedoch 
herausstellen, dass eine Vertragsbestimmung oder mehrere (vollständig oder 
teilweise) ungültig, ungesetzlich oder nicht durchsetzbar ist/sind, wirkt/wirken sich 
diese nicht auf die anderen Vertragsbestimmungen aus, die unvermindert wirksam und 
gültig bleiben, so als hätte/n es die ungültige/n, rechtswidrige/n oder nicht 
durchsetzbare/n Bestimmungen nie gegeben. Zudem werden die Parteien in diesem 
Fall die ungültige, rechtswidrige oder nicht durchsetzbare/n Bestimmung/en oder einen 
Teil ändern und/oder eine neue Bestimmung vereinbaren, deren Umsetzung den 
Zweck, den die Parteien mit der/den ungültige/n, rechtswidrige/n oder nicht 
durchsetzbare/n Bestimmung/en am nächsten kommt. 

Artikel 8 – Geltendes Recht 

8.1 Alle Probleme, Fragen und Streitfälle bezüglich der Gültigkeit, Deutung, Umsetzung, 
Leistung oder Beendigung des vorliegenden Vertrags unterliegen ausschließlich 
belgischem Recht, unter Ausschluss einer anderen Rechtswahl oder eines anderen 
Kollisionsrechts (belgischen, ausländischen oder internationalen Ursprungs, 
einschließlich des UN-Kaufrechts (1980) („Vertrag von Wien“ (sofern anwendbar)), die 
zur Anwendung der Gesetze eines anderen Gerichtsstands führen würden 

8.2.  Alle Streitfälle bezüglich der Gültigkeit, Deutung, Umsetzung, Leistung und 
Beendigung des vorliegenden Vertrags unterliegen ausschließlich der exklusiven 
Zuständigkeit des Gerichts von Gent. 

 

Erstellt in __________ , am __________ , in zwei Originalexemplaren, wobei die Parteien 
bestätigen, jeweils ein Originalexemplar erhalten zu haben 

FÜR UND IM NAMEN VON VAN DE VELDE 
______________________________ [Name] 
______________________________ [Anrede] 
______________________________ [Datum] 
______________________________ [Unterschrift] 

FÜR UND IM NAMEN DES KUNDEN 

______________________________ [Name] 
______________________________ [Anrede] 
______________________________ [Datum] 
______________________________ [Unterschrift] 
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Anlage I:  Teilnahmebedingungen   
Anlage I:  Stimmkarte 
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