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Hinweise zur gemeinsamen Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 
Mit dem „Art. 26, Gemeinsam Verantwortliche“ der DSGVO sind viele Fragezeichen in 
den Organisationen verbundenen. Wann liegt überhaupt eine gemeinsame Verarbeitung 
vor und wann ist eine Auftragsverarbeitung gegeben? Wie ist eine vertragliche 
Vereinbarung zwischen den beteiligten Verantwortlichen auszugestalten? Welche 
weiteren Datenschutzpflichten sind mit der gemeinsamen Verarbeitung verbunden? 
 
Nachfolgend finden Sie deshalb einige Hinweise, die Ihnen die Nutzung dieser Vorlage 
erleichtern sollen. 
 
Definition Gemeinsam Verantwortliche, lt. Art. 26, DSGVO: 
 
(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur 
Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß 
dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der 
betroffenen Person angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 
13 und 14 nachkommt, sofern und soweit die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen 
nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen die 
Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle 
für die betroffenen Personen angegeben werden. 
 
An einer gemeinsamen Verantwortlichkeit sind also mindestens zwei Parteien beteiligt. 
Diese müssen sich gemeinsam über die Verarbeitungszwecke („Warum?“) und die Mittel 
(„Wie?“) der Verarbeitung personenbezogener Daten abgestimmt haben. Ob die 
Datenverarbeitung dann durch die einzelnen Parteien, bzw. durch jede Partei für sich 
oder auch arbeitsteilig erfolgt, ist unerheblich. Eine gemeinsame Entscheidung liegt 
auch vor, wenn jede Partei mit dem Vorgehen der anderen Partei stillschweigend 
einverstanden ist. 
 
Praktische Beispiele für eine gemeinsamen Verarbeitung: 
 

• Gemeinsame Verwaltung bestimmter Datenkategorien, z.B. Kunden- oder 
Mitarbeiterdaten für übergreifende Geschäftsprozesse mehrerer 
Konzernunternehmen. Es ist z.B. zu vereinbaren wer Schreibrechte hat und wer 
Änderungen vornehmen darf. Die Beteiligten sind also gemeinsam verantwortlich für 
die Datenverarbeitung. 

• Zusammenschlüsse von Unternehmen zur Forschung oder Produktentwicklung. 
Zur gemeinsamen Forschung oder Entwicklung ist ggf. der Zugriff auf einen 
gemeinsamen Bestand an Kundendaten erforderlich. Also liegt hier eine 
gemeinsame Verantwortlichkeit vor. 

• Gemeinsames Betreiben von Einrichtungen, wie z.B. die gemeinsame Nutzung 
einer Internetplattform. Mehrere Beteiligte verfolgen in gemeinsamer Verantwortung 
ihre jeweils individuellen Zwecke, wie z.B. für den Verkauf von Produkten durch 
einen Händler und spätere Wartungsarbeiten durch einen Dienstleister.

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme
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• Ein Personalvermittler / Headhunter sichtet für einen Arbeitgeber die Bewerber. Er 
bezieht zusätzlich auch direkt bei ihm eingegangene Bewerbungen ein, die nicht 
gezielt auf Stellen beim Auftraggeber gerichtet sind. Beide Parteien haben 
gemeinsame Bewerberkriterien vereinbart, nach denen er in eigenem Ermessen 
entscheidet, also sind die Partner gemeinsam verantwortlich. 

 
Liegt eine gemeinsame Verantwortlichkeit vor, muss nach Art. 26 Abs. 1 S. 2 DSGVO 
eine Vereinbarung zwischen den Verantwortlichen abgeschlossen werden: 
 
(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und 
Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen 
gebührend widerspiegeln. Das Wesentliche der Vereinbarung wird der betroffenen 
Person zur Verfügung gestellt. 
 
Details zum Format schreibt das Gesetz nicht vor, aber es sollte jedoch eine Regelung 
in Textform mit einer Erläuterung der gemeinsamen Verantwortlichkeit erstellt werden, 
die mit einer eigenhändigen Unterschrift versehen ist. Mindestens ein Auszug aus der 
Vereinbarung ist den betroffenen Personen zur Verfügung zu stellen. 
 
Welche Punkte für den Betroffenen wesentlich sind, erschließt sich aus dem Absatz (2) 
nicht vollständig. Sicherlich sollten Betroffene über die Art der Zusammenarbeit 
informiert werden. Insbesondere darüber, welche Daten zwischen den Beteiligten 
ausgetauscht werden. Andererseits muss dem Betroffenen lt. Absatz (3) erläutert 
werden, wie und gegenüber wem er seine Rechte als betroffene Person ausüben kann: 
 
(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene 
Person ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen 
der Verantwortlichen geltend machen. 
 
Deshalb besteht diese Vorlage aus zwei Teilen: 
 
1. Vereinbarung über die gemeinsame Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
2. Informationen an die Betroffenen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit 
 
 
Hinweis für eine Abgrenzung der gemeinsamen Verarbeitung zur Auftragsverarbeitung: 
 
Die entscheidende Abgrenzungsfrage ist, ob die betreffende Partei weisungsgebunden 
handelt. Ist dies der Fall, liegt typischerweise eine Auftragsverarbeitung vor. Der Zweck 
der Datenverarbeitung lässt sich dabei auch ohne diese Partei verfolgen. Diejenige 
Partei, bzw. dieser Akteur könnte problemlos durch einen anderen Anbieter ersetzt bzw. 
gegen einen anderen Dienstleister ausgetauscht werden. 

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
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Vereinbarung über die gemeinsame Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 
zwischen 
--- bitte einfügen ---  

- im Folgenden Verantwortlicher 1 genannt - 
 
 
und 
--- bitte einfügen ---  

- im Folgenden Verantwortlicher 2 genannt – 
 
 

Einleitung 
Die Vertragsparteien stellen mit vorliegender Vereinbarung die nachstehend 
geregelte(n) Datenverarbeitung(en) unter gemeinsamer Verantwortung gemäß Art. 26 
DSGVO auf eine vertraglich festgelegte Grundlage. Die Parteien bestätigen, gemeinsam 
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung festgelegt zu haben und regeln die 
wechselseitigen Beziehungen einschließlich Rechten und Pflichten wie folgt: 
 
Kontaktdaten der Verantwortlichen / Datenschutzbeauftragten 
--- Bitte alle relevanten Kontaktdaten erfassen (Kontakt der Verantwortlichen, Kontakt 
der Datenschutzbeauftragten, zuständige Aufsichtsbehörde, gemeinsame Kontakt- oder 
Koordinationsstelle der Verantwortlichen für interne und externe Anfragen etc.) ---  
 
Zwecke der Verarbeitungen 
--- Bitte den Zweck / die Zwecke benennen und beschreiben; ggf. anführen, welcher 
Verantwortliche für welchen Zweck verantwortlich ist --- 
 
Hinweis: Die Beschreibung sollte mit der zugehörigen Beschreibung im 
Verarbeitungsverzeichnis übereinstimmen. Ggf. kann hier mit einer Tabelle gearbeitet 
werden. 
 
Kategorien der Betroffenen und Art der personenbezogenen Daten 
Beispiel Kategorie: Kunden, Dienstleister, Mitarbeiter 
Beispiel Datenart: Kontaktdaten wie Name, Adresse, Mailadresse, Telefonnummer 
 
Zulässigkeit und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
--- Bitte die Zulässigkeit der Verarbeitung bestimmen und die zugehörige 
Rechtsgrundlage benennen; ggf. anführen, welcher Verantwortliche verantwortlich ist --- 

 
Mittel zur Verarbeitung 
--- Bitte die Mittel zur Verarbeitung beschreiben einschließlich Informationen, wie die 
Verarbeitung auch technisch ausgeführt werden soll (z.B. Software) ---  

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!



 

 

Tools for Success 

Datenschutz 
gemeinsam 

Verantwortliche - 
Vorlage 

 

T_Datenschutz_gemeinsam_Verantwortliche_Muster.doc 
- Rev. 1.0 

Seite 5 von 10 19.12.2020 

 
Kommunikation und Austausch der Daten zwischen den Parteien 
--- Bitte beschreiben, wie der Austausch der Daten zwischen den Parteien erfolgt und 
wer welche Rechte hierbei hat. Dies kann z.B. Schreib-, Lese- und Löschrechte 
umfassen. Auch wer die Daten erhebt sollte benannt werden. ---  
 
Pflichten der Parteien 
--- Bitte beschreiben --- 
 
Beispiele für Pflichten: 
- Gegenseitige Unterstützung bei Beschwerden und Anfragen durch 

Aufsichtsbehörden 
- Gegenseitige Unterstützung bei der Erfüllung von Betroffenenrechten 
- Erlaubnis zu wechselseitigen internen Prüfungen (z.B. in Form von internen Audits) 
- Verpflichtung zur umgehenden Offenlegung bei Datenunfällen 
- Festlegung, welche Partei die Informationspflicht im Namen der gemeinsam 

Verantwortlichen erfüllen muss 
- Gegenseitige Unterstützung bei der Dokumentation und Erfüllung weiterer 

Anforderungen aus BDSG n.F. und DSGVO 
- Erfüllung der Betroffenenrechte 

 
Verantwortlichkeiten und Befugnisse 
--- I.d.R. führt eine der Parteien den Zusammenschluss (ähnlich einer Projektleitung) an. 
Es muss transparent dargelegt werden, wer welche Verantwortlichkeiten und Befugnisse 
(u.a. Organisation der Betroffenenrechte) hat. Dies ist auch im Hinblick auf die 
Festlegung der zuständigen Aufsichtsbehörde nötig. --- 
 
Veröffentlichung wesentlicher Vertragsbestandteile 
--- Nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 DSGVO muss eine Information an Betroffene 
veröffentlicht werden, die die wesentlichen Vertragsbestandteile umfasst. Insbesondere 
ist an dieser Stelle zu regeln, welcher Partei diese Pflicht zur Veröffentlichung 
übertragen wird und wie die Veröffentlichung erfolgen soll. (Z.B. Veröffentlichung an gut 
lesbarer Stelle auf der Internetseite) --- 
 
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) 
Die Parteien verpflichten sich zur Umsetzung der nachfolgend näher bezeichneten 
TOM. 
--- Jede Partei muss TOM bei sich umsetzen. Es wird empfohlen, Informationen über die 
jeweiligen TOM auszutauschen, um einen einheitlichen Sicherheitsgrad zu 
gewährleisten. Ggf. können die TOM in einer Anlage explizit aufgeführt werden. --- 
 
Vergabe von (Unter-) Aufträgen an weitere Dienstleister 
Die Vergabe von (Unter-)Aufträgen an Dritte ist gestattet. Die Parteien einigen sich auf 
die folgend näher bezeichneten Dienstleister. Diese sind in einem separaten 
Auftragsverarbeitungsvertrag vertraglich gebunden. 
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--- Sofern zutreffend, bitte Dienstleister einsetzen. --- 
Alternativ: 
Die Vergabe von (Unter-)Aufträgen an Dritte ist nicht gestattet. 
 
Übermittlung von Daten in Drittstaaten 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten 
in Drittstaaten nicht stattfindet. 
Alternativ: 
Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Übermittlung personenbezogener Daten 
in Drittstaaten stattfinden. Folgende Datenübermittlungen finden statt: 
--- Bitte ergänzen: Art und Kategorie der Daten; Empfänger und Empfängerland; 
Garantie des Empfängers (z.B. Standardvertragsklauseln SCC, 
Angemessenheitsbeschluss o.ä.) ---  
 
Haftung  
Im Außenverhältnis haften die Parteien gemeinsam gegenüber Betroffenen oder 
weiteren Anspruchstellern. Im Innenverhältnis haften die Parteien gem. Art. 82 DSGVO 
wie folgt: 
--- Bitte ggf. Regelungen im Innenverhältnis beschreiben. ---  
 
Salvatorische Klausel 
Für den Fall, dass einzelne Klauseln dieser Vereinbarung unwirksam oder nicht 
durchführbar sind, sind sich die Parteien darüber einig, dass die entsprechende Klausel 
durch eine dem wirtschaftlichen Sinn und der Zielsetzung der Parteien am nächsten 
kommende Klausel ersetzt wird. Der übrige Vertrag behält seine Wirksamkeit. Gleiches 
soll für Lücken gelten, die sich aus der Vereinbarung ergeben. 

 

 

    

Ort/Datum Ort/Datum 

 

    

Unterschrift/Stempel Verantwortlicher 1 Unterschrift/Stempel Verantwortlicher 2 
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Informationen an die Betroffenen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit 
(nach Art. 26 Abs. 2 S. 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)) 
 
Hinweis: Bitte auf eine allgemeine Verständlichkeit achten, so dass auch Personen, die 
in der Regel nicht mit solchen Texten konfrontiert sind, diese Informationen 
nachvollziehen können. 
 
Hintergrund für die gemeinsame Verantwortlichkeit 
 
Bei --- dem Projekt, der Umsetzung des Prozesses, dem Betrieb der Einrichtung --- 
arbeiten die verantwortlichen Parteien --- bitte benennen --- zusammen. Diese 
Kooperation umfasst und betrifft auch Verarbeitungstätigkeiten Ihrer persönlichen Daten. 
Die genannten Parteien haben gemeinsam die Umstände der Verarbeitung dieser Daten 
in den einzelnen --- Projektphasen, Prozessschritten, Tätigkeiten --- festgelegt. Daher 
sind diese innerhalb der nachfolgend beschriebenen --- Projektphasen, 
Prozessschritten, Tätigkeiten --- gemeinsam verantwortlich für den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten (Art. 26 DSGVO). 
 
Eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht für diese --- Projektphasen, 
Prozessschritten, Tätigkeiten --- : 
 
--- Bitte hier in leicht verständlicher Weise erklären, wie eine Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten in den einzelnen --- Projektphasen, Prozessschritten, 
Tätigkeiten --- erfolgt --- 
 
Diese Vereinbarung haben die Parteien getroffen: 
 
Im Rahmen ihrer gemeinsamen datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeit haben die 
Parteien --- bitte benennen --- vereinbart, wer von ihnen welche datenschutzrechtlichen 
Pflichten nach der DSGVO zu erfüllen hat. Insbesondere umfasst diese Vereinbarung 
 

• die Wahrnehmung der Rechte der betroffenen Personen und 

• die Erfüllung der Informationspflichten gemäß den Artikeln 13 und 14 DS-GVO. 
 
Diese Vereinbarung ist notwendig, da bei der --- Anwendung, mittels der Systeme, bitte 
konkret benennen --- personenbezogene Daten in unterschiedlichen --- Projektphasen, 
Prozessschritten, Tätigkeiten --- und Systemen verarbeitet werden, die jeweils von einer 
der folgenden Parteien --- bitte benennen --- betrieben werden. 
 

Projektphase, Prozessschritt, Tätigkeit Erfüllung der Pflichten durch:  

1. Partei 1 

2. Partei 2 

n. Partei n 
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Folgende Relevanz hat dies für Betroffene: 
 
Trotz der bestehenden gemeinsamen Verantwortlichkeit, hat jede Partei die 
datenschutzrechtlichen Pflichten entsprechend ihrer jeweiligen Zuständigkeiten zu 
erfüllen. 
 
Im Folgenden sind die Verantwortlichkeiten der einzelnen Parteien zusammengefasst: 

• Partei 1 ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der --- Projektphasen, 
Prozessschritte, Tätigkeiten zuständig --- und 

• Partei 2 ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der --- Projektphasen, 
Prozessschritte, Tätigkeiten zuständig --- und 

• Partei n ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der --- Projektphasen, 
Prozessschritte, Tätigkeiten zuständig --- und 

 
Alle Parteien haben sich verpflichtet, den betroffenen Personen die (gemäß Art. 13 und 
14 DSGVO) erforderlichen Informationen präzise und in einer klaren und einfachen 
Sprache sowie in leicht zugänglicher Form unentgeltlich zugänglich zu machen. Um dies 
sicherzustellen, tauschen die Parteien die dafür notwendigen Informationen regelmäßig 
untereinander aus. 
 
Werden von den Betroffenen Rechtspositionen geltend gemacht, informieren sich die 
Parteien unverzüglich gegenseitig. Bei Bedarf übermitteln sie einander sämtliche für die 
Beantwortung von Auskunftsersuchen notwendigen Daten und Informationen. 
 
Betroffene können ihre Datenschutzrechte bei jeder der Parteien geltend machen. Die 
Auskunft erfolgt dann grundsätzlich von der Stelle, bei der Rechte geltend gemacht 
wurden. 
Alternativer Text zum vorhergehenden Absatz, jedoch ohne Verbindlichkeit für die 
Betroffenen: 
Datenschutzrechte können bei der folgenden Anlaufstelle geltend gemacht werden: --- 
bitte benennen ---. Die Auskunft gebenden Stelle ist folgende: --- bitte benennen ---. 
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Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool an Ihre Dokumentenstruktur anzupassen, gehen Sie (hier am Beispiel der 
Version MS Office 2010 dargestellt) bitte folgendermaßen vor: 
 
1. Aktivieren Sie in der Leiste „Start“, Gruppe „Absatz“ das Symbol „Alle anzeigen“. 

Alternativ können Sie in der Leiste „Datei“ auf „Optionen“ klicken, im sich öffnenden 
Fenster „Anzeige“ auswählen und das Häkchen bei „alle Formatierungszeichen 
anzeigen“ setzen. 

2. Löschen Sie nun zuerst das Textfeld mit dem Titel und danach die Grafik, indem Sie 
diese Objekte jeweils markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

3. Danach löschen Sie den verbliebenen Abschnittswechsel (oben), indem Sie diesen 
markieren und ebenfalls die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

4. Mittels „Doppelklick“ auf die Kopf- oder Fußzeile können Sie diese nun öffnen und 
die Texte und deren Formatierungen entsprechend Ihren Wünschen gestalten. 

5. Löschen Sie das Kopfzeilen-Logo wie vorher, indem Sie dieses markieren und die 
Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

6. Ein neues Logo fügen Sie ein, indem Sie in der Leiste „Einfügen“, Gruppe 
„Illustrationen“ auf das Icon „Grafik“ klicken und Ihre Datei auswählen. 

7. Diese Hinweisseite entfernen Sie, indem Sie (ab dem letzten Seitenumbruch) alles 
markieren und die Entfernen-Taste (Entf) betätigen. 

8. Das Dokument ist im Kompatibilitätsmodus (*.doc) zu vorherigen Office-Versionen 
gespeichert. In der Leiste „Datei“, können Sie das Dokument durch Betätigen der 
Schaltfläche „Konvertieren“ in das aktuelle Format *.docx umspeichern. 

 

Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 

(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 

(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 

(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 

(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 

(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 

(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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Hinweise zur Nutzung des Dokumentes: 
 
Diese Vorlage soll nur einen Leitfaden zur Unterstützung eines datenschutzkonformen 
Vorgehens darstellen. Sie wurde nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, 
zusammengestellt und überprüft. Sie erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
oder Eignung für den Einzelfall und erlaubt keine ausschließliche Anwendbarkeit für ein 
Unternehmen. 
Jeder Käufer dieses Produktes ist verpflichtet seine individuellen Ergänzungen und 
Anpassungen vorzunehmen und die angegebenen Formulierungen für seinen Fall zu 
prüfen und ggf. zu ändern. 
 
 
Hinweis auf geschützte Abschnitte bei Nutzung als Formular: 
 
Das Dokument ist abschnittsbezogen als Formular geschützt, sodass Sie z.B. die 
Kontrollkästen oder Dropdown-Felder (im Sinne eines Formulars) am PC direkt 
anwählen und ausfüllen können. Es ist kein Kennwort festgelegt. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2003: 
Symbolleiste „Formular“ aktivieren und auf das „Schloss-Symbol“ klicken. 
 
Schutz entfernen in MS Office 2010: 
In der Symbolleiste „Überprüfen“ das Symbol „Bearbeitung einschränken“ aktivieren. 
Daraufhin öffnet sich das Fenster „Formatierung und Bearbeitung“. In diesem Fenster 
rechts unten auf die Schaltfläche „Schutz aufheben“ klicken. 
 
 
Wollen Sie die integrierte Funktionalität nicht nutzen, können Sie die Felder aus der 
Tabelle einfach entfernen. 


