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Die Informationen bei Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 DS-GVO können unserer Homepage entnommen werden 

(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz/). 
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PRESSEMITTEILUNG 8. September 2020 

 

 

 Endlich verständlich – Alle Fakten zur Verantwortlichkeit, gemeinsamen 

Verantwortlichkeit und Auftragsverarbeitung einfach erklärt! 

 

Warum kompliziert, wenn es auch verständlich geht? Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) Baden-Württemberg hat zu den hilf-

reichen und umfassenden neuen Leitlinien des Europäischen Datenschutzausschus-

ses (EDSA) FAQs erstellt, in denen die Kernaussagen zusammengefasst werden. 

Damit soll ein verständlicher Überblick über die doch recht komplexen Rechtsfragen 

gegeben werden. 

 

Auftragsverarbeitung oder gemeinsame Verantwortlichkeit? Die Verwirrung ist bei 

dieser Frage groß und gerade im Online-Bereich fällt die Abgrenzung oft schwer. Der 

Europäische Datenschutzausschuss hat hierzu in der letzten Woche Abhilfe geschaf-

fen und die "Guidelines on the concepts of controller and processor in the GDPR" – 

sprich "Leitlinien über die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und des Konzepts der 

Auftragsverarbeitung" verabschiedet.  

Die FAQs des LfDI Baden-Württemberg ergänzen diese und machen die Leitlinien 

zugänglicher. Damit erleichtert der Frage-Antwort-Katalog auch dem Laien den Ein-

stieg in das umfassende Dokument des EDSA und stellt Querverweise zur Verfü-

gung, um die im Einzelfall relevanten Ausführungen zu finden. Zusätzlich tragen kon-

krete Praxisbeispiele zum Verständnis bei und helfen bei der praktischen Umsetzung. 

 

Noch sind die Leitlinien nur in englischer Sprache verfügbar. Nach Abschluss der öf-

fentlichen Konsultation werden die Leitlinien in ihrer endgültigen Fassung auch ins 

Deutsche übersetzt. 

 

Darüber hinaus hat der EDSA zeitgleich auch Guidelines zum Online-Tracking zur 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/faq-zur-abgrenzung-der-verantwortlichkeiten-und-des-konzepts-der-auftragsverarbeitung/
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Verfügung gestellt, die gezielt in diesem Bereich der Datenverarbeitung weiterhelfen: 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202008_ontheta

rgetingofsocialmediausers_en.pdf  

 

Die FAQs des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Baden-Württemberg zum Themenkomplex „Verantwortlicher/Auftragsverarbeiter“ fin-

den Sie unter: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/faq-zur-abgrenzung-

der-verantwortlichkeiten-und-des-konzepts-der-auftragsverarbeitung/  

 

Die hierin enthaltenen Querverweise beziehen sich auf die Original-Leitlinien des Eu-

ropäischen Datenschutzausschusses, die hier zu finden sind: 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controll

erprocessor_en.pdf  

 

 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0711/615541-23. 

 

Weitere Informationen zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit finden Sie im 

Internet unter www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de oder unter 

www.datenschutz.de. 

 

Die Pressemitteilung ist im Internet abrufbar unter http://www.baden-

wuerttemberg.datenschutz.de.  
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