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1.1. Der Prozessor stimmt hiermit zu, dass im Rahmen dieser Datenverarbeitungsvereinbarung per-
sonenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet werden. Die Verarbeitung erfolgt 
ausschließlich zum Zweck der Speicherung von Daten in der “Cloud” zugunsten des für die Verarbe-
itung Verantwortlichen und der damit verbundenen Online-Dienste sowie für alle damit zusammen-
hängenden oder im Rahmen des Vertrags gemeinsam festgelegten Zwecke.

1.2. Die persönlichen Daten, die vom Bearbeiter für die in der vorherigen Klausel genannten Zwecke 
verarbeitet werden, und die Kategorien betroffener Datensubjekte sind in Anhang 1 dieser Daten-
verarbeitungsvereinbarung aufgeführt. Der Bearbeiter darf die personenbezogenen Daten nur mit 
Zustimmung des Datenverwalters für andere Zwecke verarbeiten. Der Controller hat den Bearbeiter 
über alle Verarbeitungszwecke zu informieren, soweit dies nicht bereits in dieser Datenverarbeit-
ungsvereinbarung erwähnt ist.

1.3. Alle personenbezogenen Daten, die im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verar-
beitet werden, bleiben Eigentum des für die Verarbeitung Verantwortlichen und / oder der betrof-
fenen Datensubjekte.

Artikel 1. Zwecke der Verarbeitung

Diese Datenverarbeitungsvereinbarung gilt für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten, 
die von der MijnAlbum BV, die bei der Handelskammer in den Niederlanden unter der Nummer 
1105144 registriert ist, (im Folgenden: Bearbeiter) zugunsten einer anderen Partei, für die sie Dien-
stleistungen erbringt, erbracht werden : Kontrolleur) auf der Grundlage der zwischen diesen Partei-
en geschlossenen Vereinbarung (im Folgenden: Vereinbarung).

Datenverarbeitungsvereinbarung

2.1. In Bezug auf die Verarbeitungen, auf die in der vorherigen Klausel Bezug genommen wird, muss 
der Bearbeiter alle anwendbaren Rechtsvorschriften einhalten, einschließlich mindestens aller 
Datenverarbeitungsgesetze wie dem niederländischen Datenschutzgesetz.

2.2. Auf erstes Anfordern informiert der Auftragsverarbeiter den Prüfer über Maßnahmen, die ergriff-
en wurden, um seinen Verpflichtungen aus dieser Datenverarbeitungsvereinbarung nachzukom-
men.

2.3. Alle Verpflichtungen des Verarbeiters im Rahmen dieser Datenverarbeitungsvereinbarung gelten 
auch für Personen, die personenbezogene Daten unter der Aufsicht des Verarbeiters verarbeiten, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mitarbeiter im weitesten Sinne des Wortes.

2.4. Der Auftragsverarbeiter muss den für die Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich informie-
ren, wenn eine Anweisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen nach seiner Auffassung gegen 
die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Rechtsvorschriften verstoßen würde.

2.5. Der Auftragsverarbeiter muss dem für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang 
mit den vom Prüfer durchzuführenden Datenschutzfolgenabschätzungen angemessene Unter-
stützung leisten.

2.6. Der Verarbeiter führt gemäß Artikel 30 DSGVO ein Register aller Kategorien von Verarbeit-
ungstätigkeiten, die er im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen im Rahmen dieser 
Datenverarbeitungsvereinbarung durchführt. Auf Verlangen des Prüfers muss der Prüfer dem 
Prüfer Zugriff auf dieses Register gewähren.

Artikel 2. Prozessorpflichten

In menschlicher Sprache:

Diese Vereinbarung gilt nur, 
wenn Sie unseren Service für 
Ihre Kunden nutzen; z.B. Wenn 
Sie als Fotograf unseren Ser-
vice nutzen, um Fotoshootings 
mit Kunden zu teilen.
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In menschlicher Sprache:

Diese Daten werden nur dazu 
verwendet, Ihnen unsere 
Dienste anzubieten.
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In menschlicher Sprache:

Wir werden alles Notwendige 
tun, um alle gesetzlichen An-
forderungen nach EU-Recht zu 
erfüllen und mehr! Wir möcht-
en, dass Sie sicher sind, dass 
Ihre Daten bei uns sicher sind.
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https://myalbum.com/de/juristisch/tnc.pdf
https://myalbum.com/de/juristisch/tnc.pdf


4.1. Der Prozessor stellt IT-Einrichtungen zur Verfügung, die der für die oben genannten Zwecke 
verwendete Controller nutzen kann. Der Verarbeiter darf die Verarbeitung nicht selbst durchführen, 
sofern nicht gesondert etwas anderes vereinbart ist.

4.2. Der Bearbeiter ist allein verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 
dieser Datenverarbeitungsvereinbarung in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Beauf-
tragten und unter ausdrücklicher Aufsicht des Beauftragten. Für jede andere Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erhebung personenbezogener 
Daten durch den Controller, Verarbeitung für Zwecke, die nicht an den Bearbeiter gemeldet werden, 
Verarbeitung durch Dritte und / oder für andere Zwecke, übernimmt der Bearbeiter keine Verant-
wortung.

4.3. Der Controller versichert und gewährleistet, dass der Inhalt, die Verwendung und die Anweis-
ungen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenverarbeitungsvereinba-
rung rechtmäßig sind und keine Rechte Dritter (wie in der Vereinbarung angegeben) verletzen.

Artikel 4. Aufteilung der Zuständigkeiten

5.1. Der Bearbeiter muss Dritte in die Verarbeitung im Rahmen dieser Datenverarbeitungsvereinba-
rung einbeziehen, unter der Bedingung, dass diese Parteien dem Bearbeiter im Voraus gemeldet 
werden (siehe Datenschutzerklärung); Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann sich gegen 
eine bestimmte dritte Partei wenden, wenn seine Beteiligung vernünftigerweise für ihn inakzeptabel 
ist.

5.2. In jedem Fall stellt der Auftragsverarbeiter sicher, dass Dritte mindestens die gleichen Verp-
flichtungen eingehen, die zwischen dem Auftragsverarbeiter und dem Auftragsverarbeiter vereinbart 
wurden. Der Prüfer hat das Recht, die Vereinbarungen zu prüfen, die solche Verpflichtungen en-
thalten.

5.3. Der Bearbeiter garantiert, dass diese Dritten die Verpflichtungen aus dieser Datenverarbeit-
ungsvereinbarung einhalten und haftet für Schäden, die durch Verletzungen dieser Dritten verur-
sacht werden, als ob sie den Verstoß selbst begangen hätten.

Artikel 5. Beteiligung von Unterauftragsverarbeitern

3.1. Der Bearbeiter kann die persönlichen Daten verarbeiten, die von Controllern aus der 
Europäischen Union in einem beliebigen Land innerhalb der Europäischen Union zur Verfügung 
gestellt werden.

3.2. Die Übertragung in Länder außerhalb der Europäischen Union für Daten, die von Controllern 
aus der Europäischen Union zur Verfügung gestellt werden, ist nicht gestattet.

3.3. Der Auftragsverarbeiter muss dem Kontrolleur der beteiligten Länder auf Anfrage Bericht 
erstatten.

Artikel 3. Übertragung personenbezogener Daten

In menschlicher Sprache:

Daten, die Sie hochladen, 
wurden von Ihnen selbst er-
stellt oder Sie haben die Er-
laubnis, sie zu verwenden, 
wenn nicht ... Sie sind verant-
wortlich.
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In menschlicher Sprache:

Wir können leider nicht alles 
alleine machen. Aber in Bezug 
auf die Privatsphäre bitten wir 
unsere Partner, die gleichen 
Regeln zu befolgen wie wir. Sie 
garantieren uns, dass wir Ihre 
Sachen sicher aufbewahren, 
und wenn es Ärger gibt, sind 
wir dafür verantwortlich.
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In menschlicher Sprache:

Daten von Europäern werden 
innerhalb der Grenzen der EU 
gespeichert und verarbeitet.
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7.1. Der Controller ist jederzeit für die Meldung von Sicherheitsverstößen und / oder Verstößen ge-
gen persönliche Daten verantwortlich (die wie folgt verstanden werden: eine Sicherheitsverletzung, 
die zur versehentlichen oder unrechtmäßigen Zerstörung, zum Verlust, zur Veränderung, unbefugten 
Offenlegung oder zum Zugriff auf personenbezogene Daten führt übermittelt, gespeichert oder an-
derweitig verarbeitet) an die zuständige Aufsichtsbehörde und zur Übermittlung derselben an bet-
roffene Personen. Um es dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu ermöglichen, diese gesetzli-
che Anforderung zu erfüllen, muss der Bearbeiter den Controller innerhalb einer angemessenen Frist 
benachrichtigen, nachdem er von einer tatsächlichen oder drohenden Verletzung der Sicherheit 
oder des Datenschutzes Kenntnis erlangt hat.

7.2. Eine Benachrichtigung gemäß der vorherigen Klausel erfolgt nur für tatsächliche Verstöße mit 
schwerwiegenden Auswirkungen.

7.3. Die Benachrichtigung muss mindestens die Tatsache enthalten, dass ein Verstoß vorliegt. 
Darüber hinaus muss die Meldung die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu:

Beschreiben der Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffenen Personen sowie der 
Kategorien und der ungefähren Anzahl der betreffenden personenbezogenen Daten;

Beschreiben die wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezogener Dat-
en;

Beschreiben Sie die Maßnahmen, die der für die Verarbeitung Verantwortliche getroffen hat 
oder vorgeschlagen hat, um gegen den Verstoß gegen die personenbezogenen Daten vorzuge-
hen, gegebenenfalls einschließlich Maßnahmen zur Minderung seiner möglichen nachteiligen 
Auswirkungen.

7.4. Der Auftragsverarbeiter dokumentiert alle Verstöße gegen die Daten gemäß Artikel 33 Absatz 5 
DSGVO einschließlich der Fakten in Bezug auf die Verstöße gegen die personenbezogenen Daten, 
ihre Folgen und die ergriffenen Maßnahmen zur Behebung des jeweiligen Verstoßes. Auf Verlangen 
des Lizenznehmers gewährt der Prozessor Zugang zu diesem.

Artikel 7. Benachrichtigung und Mitteilung von Datenverletzungen

6.1. Der Verarbeiter unternimmt angemessene Anstrengungen, um geeignete technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein Sicherheitsniveau zu gewährleisten, das dem Risiko 
für die Verarbeitung, Verlust oder unrechtmäßige Verarbeitung (insbesondere durch zufällige oder 
unrechtmäßige Zerstörung, Verlust, Veränderung, unbefugte Weitergabe, oder Zugang zu personen-
bezogenen Daten, die übertragen, gespeichert oder anderweitig verarbeitet werden).

6.2. Der Prozessor garantiert nicht, dass die Sicherheit unter allen Umständen wirksam ist. Wenn 
eine in dieser Datenverarbeitungsvereinbarung ausdrücklich vereinbarte Sicherheitsmaßnahme 
fehlt, muss sich der Auftragsverarbeiter bemühen, ein dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau 
unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Kosten der Implementierung und der Art, des 
Umfangs und des Kontextes zu gewährleisten und Zwecke der Verarbeitung sowie das Risiko unter-
schiedlicher Wahrscheinlichkeit und Schwere für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen.

6.3. Der für die Verarbeitung Verantwortliche übermittelt dem Verarbeiter nur dann personenbezo-
gene Daten, wenn er sichergestellt hat, dass die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
wurden. Der Controller ist für die Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen durch die Parteien ver-
antwortlich.

Artikel 6. Sicherheit

In menschlicher Sprache:

Wenn es Ärger gibt, werden 
Sie der Erste sein, der es er-
fährt!
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In menschlicher Sprache:

Wir werden alles Notwendige 
tun, um Ihre Sachen zu schüt-
zen!

MyAlbum
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10.1. Der Kontrolleur hat das Recht, von einem unabhängigen Dritten, der an Vertraulichkeitsverp-
flichtungen gebunden ist, Audits durchzuführen, um die Einhaltung der Datenverarbeitungsverein-
barung und alle damit in Zusammenhang stehenden Probleme zu überprüfen.

10.2. Diese Prüfung kann durchgeführt werden, wenn ein begründeter Verdacht auf Missbrauch per-
sonenbezogener Daten besteht.

10.3. Der Bearbeiter muss der Prüfung uneingeschränkt zustimmen und die Mitarbeiter sowie alle 
angemessen relevanten Informationen, einschließlich unterstützender Daten wie Systemprotokolle, 
zur Verfügung stellen.

10.4. Die Prüfungsfeststellungen werden vom Bearbeiter bewertet und durchgeführt, wenn und so-
weit dies vom Bearbeiter als angemessen erachtet wird.
10.5. Die Kosten des Audits trägt der Controller.

Artikel 10. Audit

11.1. Die Parteien stimmen ausdrücklich zu, dass jede Haftung, die im Zusammenhang mit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten entsteht, wie in der Vereinbarung vorgesehen ist.

Artikel 11. Haftung

8.1. Beantragt eine betroffene Person die Ausübung ihrer gesetzlichen Rechte gemäß DSGVO (Artikel 
15-22) gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, so konsultieren die Parteien gemeins-
am, wie mit der Anfrage umgegangen werden soll. Der Kontrolleur behält jedoch die endgültige 
Verantwortung für die Anfrage.

Artikel 8. Bearbeitung von Anfragen von betroffenen Personen

9.1. Alle persönlichen Daten, die der Bearbeiter vom Controller erhält und / oder sich selbst sam-
melt, unterliegen strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen gegenüber Dritten. Der Verarbeiter darf 
diese Informationen nicht für andere Zwecke als die, für die er gewonnen wurde, verwenden, auch 
nicht, wenn die Informationen in eine Form umgewandelt wurden, die nicht mehr mit einer identifi-
zierten oder identifizierbaren natürlichen Person zusammenhängt.

9.2. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt nicht in dem Umfang, in dem der Prüfer die ausdrückliche 
Zustimmung zur Weitergabe der Informationen an Dritte erteilt hat, die Bereitstellung an Dritte in 
Anbetracht der Art der Abtretung an den Sachwalter vernünftigerweise erforderlich ist oder die Be-
reitstellung gesetzlich vorgeschrieben ist.

Artikel 9. Vertraulichkeitspflichten

In menschlicher Sprache:

Alle Informationen, die Sie 
auf MyAlbum speichern, sind 
private.
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In menschlicher Sprache:

Wenn Ihre Kunden wissen 
möchten, welche persönli-
chen Daten wir von ihnen ha-
ben, werden wir diese Anfrage 
gemeinsam mit Ihnen bearbe-
iten.
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12.1. Diese Datenverarbeitungsvereinbarung tritt in Kraft, indem Sie auf den Service zugreifen und 
ihn nutzen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen als solche akzeptieren. Sie erklären sich 
damit einverstanden, an diese Bedingungen gebunden zu sein und alle rechtlichen Konsequenzen 
zu akzeptieren. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise nicht zustim-
men, verwenden Sie den Service bitte nicht.

12.2. Diese Datenverarbeitungsvereinbarung wird für die Dauer der Zusammenarbeit zwischen den 
Parteien abgeschlossen.

12.3. Bei Beendigung der Datenverarbeitungsvereinbarung, ungeachtet des Grundes oder der Art 
und Weise, wird der Prozessor - nach Wahl des Verantwortlichen - im Originalformat zurückkehren 
oder alle ihm zur Verfügung stehenden persönlichen Daten vernichten.

12.4. Der Bearbeiter ist berechtigt, diese Datenverarbeitungsvereinbarung von Zeit zu Zeit zu än-
dern. Der Controller kann enden, wenn die Änderungen für ihn nicht akzeptabel sind.

Artikel 12. Laufzeit und Kündigung

13.1. Diese Datenverarbeitungsvereinbarung und ihre Ausführung unterliegen niederländischem 
Recht.

13.2. Alle Streitigkeiten, die sich zwischen den Parteien im Zusammenhang mit dieser Datenverar-
beitungsvereinbarung ergeben, sind dem für den Geschäftssitz des Prozessors zuständigen Gericht 
vorzulegen.

13.3. Dieses Dokument ist eine Übersetzung des ursprünglichen niederländischen Dokuments, für 
den Fall, dass es sich um einen Unterschied zwischen diesen beiden Dokumenten handelt, ist das 
niederländische Original führend.

Indem Sie auf den Service zugreifen oder diesen nutzen, stimmen Sie diesen Bedingungen zu und 
akzeptieren alle rechtlichen Konsequenzen. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung ganz 
oder teilweise nicht zustimmen, verwenden Sie den Service bitte nicht.

Artikel 13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

In menschlicher Sprache:

Indem Sie diesen Service für 
Ihre Kunden nutzen, akzep-
tieren Sie diese Vereinbarung 
automatisch.
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Anhang 1: Festlegung personenbezogener 
Daten und betroffener Personen

Der Bearbeiter verarbeitet die folgenden personenbezogenen Daten unter Aufsicht des für die Verar-
beitung Verantwortlichen gemäß Artikel 1 der Datenverarbeitungsvereinbarung:

(Portrait) Fotos
Videos
Texte
Metadaten

Von den folgenden Kategorien von Datensubjekten:

Beziehungen des Controllers, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

- Kunden
- Personal
- Leads und potenzielle Kunden
- Mitglieder

Der Verantwortliche erklärt und garantiert, dass die Beschreibung der personenbezogenen Daten und 
Kategorien der betroffenen Personen in dieser Anlage 1 vollständig und richtig ist und stellt den Proz-
ess für alle Fehler und Ansprüche, die sich aus einem Verstoß gegen diese Erklärung und Gewährleis-
tung ergeben, frei.

Persönliche Daten


