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Liebe Leserin, lieber Leser, 

sei es für die Erstellung eines Angebotes, die Bearbeitung eines Service-Auftrags 

oder bei der Kommunikation mit externen Dienstleistern: jedes Unternehmen 

greift ständig auf Daten zurück, die für die Bearbeitung solcher Vorgänge not-

wendig sind. Zu diesen Informationen gehören oft auch sogenannte personen-

bezogene Daten, wozu beispielsweise schon der Name, der Vorname und die E-

Mailadresse eines Ansprechpartners zählen.  

Datenschützer sprechen hier vom Verarbeiten von personenbezogenen Daten, 

was zur Folge hat, dass auch schon bei der Erstellung eines einfachen Angebotes 

immer auch alle Datenschutzvorgaben erfüllt werden müssen. 

Nur was ist zu tun, um bei solchen Verarbeitungen rechtskonform zu sein? 

Zuallererst muss jedes Unternehmen identifizieren, wo und zu welchen Anlässen 

personenbezogene Daten eine Rolle spielen. Danach muss man klären, auf 

welcher Rechtsgrundlage diese Daten verwendet und verarbeitet werden 

dürfen, um dann abschließend alles gut zu dokumentieren. Die beste Art einer 

solchen rechtskonformen Dokumentation ist hierbei die Erstellung eines Ver-

zeichnisses, in dem alle wesentlichen Vorgänge zusammengefasst werden - das 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten. 

Weil ein solches Verzeichnis für viele Unternehmen sehr wichtig ist, ja von den 

meisten sogar verpflichtend geführt werden muss, widmen wir diese Ausgabe 

unserer Datenschutzzeitung genau diesem Thema. Wir erläutern wer es führen 

muss, wie es aufgebaut ist, welche Angaben enthalten sein müssen und klären, 

ob es auch für Ihr Unternehmen erforderlich ist. 

Sollten Sie darüber hinaus weitere Informationen benötigen oder eine ausführ-

liche Beratung zum Thema Datenschutz im Allgemeinen wünschen, stehen wir 

Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.  

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer + 49 (471) 929 11 55 oder per E-

Mail  an dsb@itk-solution.com. 

Mit besten Grüßen 

Hugo Hopp 

Externer Datenschutzbeauftragter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) 

Consultant für Datenschutz und Informationssicherheit 

Begrüßung | Ihr Datenschutzbeauftragter vor Ort 

 

Hugo Hopp 
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Bevor wir klären können was ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist, 

bzw. ob Sie zu dessen Führung verpflichtet sind, müssen wir zuallererst den Be-

griff Verarbeitungstätigkeiten genauer unter die Lupe nehmen.  

Leider ist dieses „unter die Lupe nehmen“ beim Begriff Verarbeitungstätigkeiten 

gar nicht so einfach, denn es gibt in der kompletten europäischen Datenschutz-

grundverordnung (EU-DSGVO) leider keine einzige expliziete Definition, die den 

Sachverhalt detailliert beschreibt. Es ist zwar immer mal wieder von Verarbei-

tung die Rede, aber dennoch lassen die Formulierungen einen gewissen Inter-

pretationsspielraum.  

Nähern wir uns daher der Begriffsbestimmung durch eine Veröffentlichung der 

unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder, kurz Daten-

schutzkonferenz (DSK). Diese schreiben: 

„… Als Verarbeitungstätigkeit wird im Allgemeinen ein Geschäfts-

prozess auf geeignetem Abstraktionsniveau verstanden. Es ist ein 

strenger Maßstab anzulegen, so dass jeder neue Zweck der Verarbei-

tung eine eigene Verarbeitungstätigkeit darstellt. …“ 

Der Landesbeauftragte von Baden-Württemberg (LfDI BaWü) hat diese Aussage 

in einem Tätigkeitsbericht noch einmal konkretisiert: 

„… Was konkret eine Verarbeitungstätigkeit ist, hängt vom jeweiligen 

Unternehmen ab. In einem kleinen Unternehmen mit wenigen Mitar-

beitern kann z. B. die gesamte Personalverwaltung (inkl. Bewerbungs-

verfahren und Lohnabrechnung) als eine einzige Verarbeitungstätig-

keit gesehen werden. Bei einem mittleren Unternehmen sollte eine 

stärkere Untergliederung stattfinden, z. B. in Personalgewinnung, 

Personaleinstellung, Verwaltung des aktuellen Personals, Beendigung 

der Arbeitsverhältnisse und ähnliche Verarbeitungstätigkeiten. …“ 

Auf Basis dieser Veröffentlichungen stehen Verarbeitungstätigkeiten immer in 

enger Verbindung mit dem Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten. Sie können somit als eigenständige Geschäftsprozesse verstanden wer-

den, die je nach Größe und Komplexität des jeweiligen Unternehmens in der 

Dokumentation weniger oder stärker aufgeschlüsselt werden müssen.  

Somit ist für jeden Geschäftsprozess zu prüfen, ob personenbezogene Daten 

verarbeitet werden und falls ja, sind diese zu dokumentieren. Genau an dieser 

Stelle sind wir beim Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten angelangt, einer 

Sammlung aller relevanten Vorgänge, bei denen personenbezogene Daten in 

einem Dateisystem erfasst, bearbeitet oder gespeichert werden, bzw. ge-

speichert werden sollen. 

Definition | Was sind Verarbeitungstätigkeiten? 
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Wer muss ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen? 

 

Bevor wir auf den Aufbau und die notwendigen Inhalte einer rechtskonformen 

Dokumentation eingehen, klären wir vorab erst einmal, ob auch Sie mit Ihrem 

Unternehmen verpflichtet sind, Ihre Geschäftsprozesse aus Sicht des Daten-

schutzes in einem Verzeichnis dokumentieren zu müssen.   

Wer muss ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen? 

Um diese Frage zu klären, greifen wir auf das Kurzpapier Nr. 1 zurück, welches 

von der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der 

Länder (DSK) veröffentlicht wurde. Folgend ein Auszug aus diesem Dokument: 

„… Grundsätzlich ist jeder Verantwortliche (z. B. Unternehmen, Freibe-

rufler, Verein) und – neu – auch jeder Auftragsverarbeiter zur Erstell-

ung und Führung eines solchen Verzeichnisses verpflichtet. …“ 

Würde man diese Aussage alleine als Grundlage heranziehen, wäre jedes Unter-

nehmen, unabhängig ob Einzelunternehmer oder Großkonzern, verpflichtet ein 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Dies wäre in der Betrach-

tung allerdings nicht ausreichen, da es für Unternehmen unter 250 Mitarbeitern 

Ausnahmen gibt: 

„… Unternehmen und Einrichtungen mit weniger als 250 Mitarbeitern 

müssen kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen, es sei 

denn, der Verantwortliche bzw. Auftragsverarbeiter führt Verarbeitun-

gen personenbezogener Daten durch, die 

 ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 

bergen (dazu gehören regelmäßig Fälle von Scoring und Über-

wachungsmaßnahmen) oder  

 nicht nur gelegentlich erfolgen (z.B. die regelmäßige Verarbeitung 

von Kunden- oder Beschäftigtendaten) oder  

 besondere Datenkategorien gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO (Reli-

gionsdaten, Gesundheitsdaten, usw.) oder strafrechtliche Verur-

teilungen und Straftaten im Sinne des Art. 10 DSGVO betreffen. …“ 

Da die Pflicht zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten 

auch für mittlere und kleine Unternehmen besteht, wenn nur eine der oben 

genannten Bedingungen greift und zudem der Begriff „gelegentlich“ eine sehr 

vage Formulierung darstellt, empfehlen die Datenschutzbehörden sicherheits-

halber immer das Führen eines Verzeichnisses, unabhängig von der Größe des 

Unternehmens. Zudem ist jegliches Risiko für die Rechte und Freiheiten betroff-

ener Personen zu betrachten, was das Erstellen eines Verzeichnisses von Verar-

beitungstätigkeiten meist eh unumgänglich macht. 
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Vorgehensweise beim Erstellen eines Verzeichnisses von 

Verarbeitungstätigkeiten | Identifikation und Rechtsgrundlage 

 

Identifikation von Verarbeitungstätigkeiten  

Um ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellen zu können, müssen 

zuallererst alle eigenständigen Geschäftsprozesse im Unternehmen auf die Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten geprüft werden.  

Folgend einige Beispiele von potentiellen Verarbeitungstätigkeiten und Ge-

schäftsprozessen, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden: 

 Personalverwaltung 
 Prozesse zur Personalgewinnung  

 Bewerbungsverfahren 

 Personaleinstellung 

 Verwaltung des aktuellen Personals 

 Beendigung von Arbeitsverhältnissen 

 Lohnabrechnung intern, oder durch einen externen Dienstleister 

 Verarbeitung von Kunden-, Lieferanten-, Patientendaten, … 

 Buchhaltung 
 Buchhaltungsprozesse 

 Zahlungsabwicklung über einen externen Dienstleister, Inkassodienstleister 

 Kommunikation 
 Interne Kommunikation 

 Externe Kommunikation (mit Kunden, Lieferanten, externen Dienstleistern, …) 

 Externer IT-Support 

 Marketing | Werbemaßnahmen zur Kundengewinnung und -bindung 
 Mailings per Post, elektronische Mailings (z.B. Newsletter) 

 Aktive Telefonakquise 

 Zufriedenheitsabfragen 

 Betrieb der Internetseite (inkl. aktiver Formulare) 

 Auswerten von Fahrzeugdaten 

 uvm. 

Prüfung der Rechtsgrundlage für die rechtmäßige Verarbeitung 

Werden, wie in oben genannten Beispielen, Geschäftsprozesse gefunden, bei 

denen personenbezogenen Daten verarbeitet werden, muss bei diesen einzeln 

geprüft werden, ob die Verarbeitung rechtmäßig ist. Folgend als Beispiel eine 

Kurzform rechtmäßiger Verarbeitungen laut EU-DSGVO Art. 6 Absatz 1  

a) Einwilligung 

b) Erfüllung eines Vertrags 

c) Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

d) Schutz lebenswichtiger Interessen 

e) Erfüllung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen 

f) Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen od. eines Dritten 
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Vorgehensweise beim Erstellen eines Verzeichnisses von 

Verarbeitungstätigkeiten | Dokumentation der Prozesse 

 

Ein Beispiel für eine rechtmäßige Verarbeitung | Bild im Internet  

Bei der Veröffentlichung eines Bildes eines Mitarbeiters im Internet, könnte die 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung u. a. durch Art. 6 Absatz 1 (a) der EU-DSGVO 

gegeben sein (Einwilligung): 

„… Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere 

bestimmte Zwecke gegeben …“ 

Beispielsweise könnte diese Einwilligung im Rahmen des Arbeitsvertrages oder 

einer separaten Zustimmung gegeben worden sein. Dies gilt es zu prüfen. 

Info: Die Rechtsgrundlage muss auf Rechtskonformität geprüft, aber nicht zwin-

gend im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten dokumentiert werden! 

Rechtskonforme Dokumentation der Prozesse  

Sobald die rechtmäßige Verarbeitung der personenbezogenen Daten geklärt ist 

und die Daten auf Basis dieser Informationen auch verarbeitet werden dürfen, 

muss jede einzelne Verarbeitungstätigkeit dokumentiert werden. Bei dieser Do-

kumentation können bei kleineren Firmen, Untergliederungen wie im Beispiel 

Personalverwaltung, in einer einzigen Rubrik zusammengefasst werden. Bei 

größeren Unternehmen sollte jeder Prozess einzeln dokumentiert werden. 

Welche Daten werden zur Prozessbeschreibung benötigt? 

Folgend die wichtigsten Kategorien, die enthalten sein sollten: 

 Bezeichnung der Verarbeitung 

 Rechtsgrundlage der Verarbeitung (optionale Angabe) 

 Ansprechpartner 

 Status der Verarbeitungstätigkeit 

 Zwecke der Verarbeitung 

 Potentiell betroffene Personen 

 Potentiell betroffene personenbezogener Daten 

 Potentielle Empfänger der personenbezogenen Daten 

 Transfer von personenbezogenen Daten in ein Drittland 

 Vorgesehene Löschfristen 

 Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

Optional könnten je nach Themenfeld weitere Kategorien hinzukommen, bei-

spielsweise wenn für Werbekampagnen Kundenadressen eingekauft werden. 

Auch durch Zukauf von Waren oder Dienstleistungen könnte eine zusätzliche 

Rubrik notwendig werden. 

 

! 



 

 

Seite 8 

  

Praktisches Beispiel einer Prozessdokumentation | Lohnbuchhaltung 

Bezeichnung der Verarbeitung 

 Lohnbuchhaltung  

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

 § 26 BDSG neu | Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses 

Ansprechpartner 

 Max Mustermann, Telefon: 01234 567 890, E-Mail: mm@Mustermann.de   

Status der Verarbeitungstätigkeit 

 Aktiv seit 25.05.2016 

Zwecke der Verarbeitung 

 Berechnung, Bearbeitung und Auszahlung von Löhnen und Gehältern 

 Verwaltung und Bearbeitung von Urlaubsansprüchen 

Potentiell betroffene Personen 

 Mitarbeiter 

Potentiell betroffene personenbezogene Daten 

 Titel, Anrede, Vorname, Nachname 

 Private Anschrift, Telefonnummer 

 Geburtsdatum, Familienstand, Kinder, Religionszugehörigkeit 

 Bankverbindungen 

 Arbeitsvertrag, Sozialversicherungsdaten 

 Lohn- und Gehaltsdaten, Angaben zu Steuerklassen 

Potentielle Empfänger der personenbezogenen Daten 

 Unternehmensleitung und Personalverantwortliche 

 Steuerberater, Steuerprüfer und Finanzverwaltung 

 Sozialversicherungen und Krankenkassen 

 Versicherer für betriebliche Altersvorsorge 

Transfer von personenbezogenen Daten in ein Drittland 

 Keine. 

Vorgesehene Löschfristen 

 Für steuerrelevante Daten gilt die gesetzliche Aufbewahrungsfrist von mind. 10 Jahren. 

 Alle weiteren Daten, die zur Abwicklung einer ordnungsgemäßen Lohnbuchhaltung not-

wendig sind, werden mind. zwei Jahre vorgehalten. Zu Beginn jedes Kalenderjahres wird 

geprüft, ob eine weitere Speicherung für das aktuelle Jahr notwendig ist.  

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

 Siehe allgemeines Daten- und Sicherheitskonzept. 
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Bezeichnung der Verarbeitung 

 Internetseite 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

 § 6 DSGVO Absatz 1a | Einwilligung 

Ansprechpartner 

 Max Mustermann, Telefon: 01234 567 890, E-Mail: mm@Mustermann.de   

Status der Verarbeitungstätigkeit 

 Aktiv seit 25.05.2016 

Zwecke der Verarbeitung 

 Präsentation des Unternehmens und Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen 

 Informationsbereitstellung für Kunden 

 Kontaktaufnahme mit Besuchern und Interessenten 

Potentiell betroffene Personen 

 Alle Besucher der Internetseite 

 Kunden und Interessenten 

Potentiell betroffene personenbezogener Daten 

 Titel, Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse 

 Unternehmenszugehörigkeit 

 Nutzungs- und Inhaltsdaten, IP-Adresse 

Potentielle Empfänger der personenbezogenen Daten 

 Verantwortliche für Anfragen, Kundenbetreuer 

 Technischer Support (Hosting-Provider, Hosting AG, Musterstraße 20, 12345 Musterstadt) 

Transfer von personenbezogenen Daten in ein Drittland 

 Es werden Schriften von der Firma Microsoft genutzt. Im Rahmen der Nutzung kommt es 

zu Aufrufen von Microsoft-Servern deren Standort in Deutschland, aber auch in einem 

Drittland liegen kann. "Verantwortlicher" für die Einhaltung aller Datenschutzvorgaben ist 

Microsoft. Das angemessene Datenschutzniveau ergibt sich aus der Microsoft-Privacy 

(https://privacy.microsoft.com/de-de/privacy) 

Vorgesehene Löschfristen 

 Für geschäftsrelevante Daten, gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

 Kontaktanfragen ohne geschäftsrelevanten Bezug werden direkt nach der 

Kenntnisnahme, bzw. nach der Bearbeitung gelöscht. 

 IP-Adressen werden nach 30 Tagen serverseitig automatisch gelöscht. 

Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

 Siehe allgemeines Daten- und Sicherheitskonzept. 

Praktisches Beispiel einer Prozessdokumentation | Internetseite 
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Auf den vorangegangenen Seiten haben wir geklärt, was Verarbeitungstätig-

keiten sind, haben festgestellt, dass fast jedes Unternehmen in Deutschland ein 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen muss, haben relevante Ge-

schäftsprozesse identifiziert und deren Rechtsgrundlage geprüft und zum Schluss 

zwei Beispielprozesse dokumentiert. Was fehlt jetzt noch um ein rechtskon-

formes Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen? 

Aufbau des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten 

Der Aufbau ist denkbar einfach. Im Grund besteht das Verzeichnis aus nur drei 

Abschnitten: 

 Verantwortlicher gem. Artikel 30 Abs. 1 DSGVO 
Am Anfang jedes Verzeichnisses sollten die Verantwortlichkeiten definiert werden: 

 Angaben zum Verantwortlichen 

 Angaben zu weiteren gemeinsam Verantwortlichen  

 Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen  

 Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten 

(sofern gem. Artikel 37 EU-DSGVO benannt) 

Bei allen Verantwortlichen ist Titel, Anrede, Name, Vorname, dessen Kontaktdaten 

(Straße, Postleitzahl und Ort) und dessen Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail und 

Internetadresse) zu vermerken. Zudem ist zu dokumentieren, ob es sich um eine 

natürliche oder juristische Person, bzw. um eine Behörde, eine Einrichtung, … handelt. 

Sollte ein externer Datenschutzbeauftragter bestellt worden sein, ist auch die externe 

Anschrift des Dienstleisters mit allen Kontaktdaten zu dokumentieren. 

 Liste der Verarbeitungstätigkeiten   
Nach der Definition der Verantwortlichkeiten folgen die Verarbeitungstätigkeiten, sprich 

alle Geschäftsprozesse, die wir identifiziert, auf die entsprechende Rechtsgrundlage 

geprüft und abschließend (wie in den beiden beschriebenen Mustern) dokumentiert 

haben. 

 Unterschrift des Verantwortlichen 

Abschließend kann mit einer Unterschrift des Verantwortlichen dokumentiert werden, 

wann das Verzeichnis erstellt, bzw. bei einer Revision letztmalig überarbeitet wurde. 

 

Wichtig: Um das erstellte Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten stets aktuell 

zu halten sollten alle Inhalte regelmäßig, in einem kontinuierlichen Zyklus, 

überprüft und aktualisiert werden! 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten | Was fehlt noch? 

 
 

! 



 

 

Seite 11 

 

 

  

Ein erstes kleines Muster für ein Daten- und Sicherheitskonzept 

Bei den Beispielen von Verarbeitungstätigkeiten steht unter dem Punkt Beschrei-

bung der technischen und organisatorischen Maßnahmen „Siehe allgemeines 

Daten- und Sicherheitskonzept“. Prinzipiell könnte man alleine mit diesem Kapi-

tel eine eigene Zeitung füllen, aber um Ihnen zumindest einen ersten Anhalts-

punkt zu liefern und um ein vollständiges Verzeichnis erstellen zu können, 

folgend ein paar Stichpunkte, an denen Sie sich orientieren können. 

Beispiel für ein erstes Daten- und Sicherheitskonzept: 

 Benennung von Verantwortlichkeiten 

 Verantwortlicher (Anrede, Titel, Name, Vorname, Kontaktdaten)  

Empfehlung: Bestellung eines IT-Sicherheitsbeauftragten als Verantwortlichen 

 Zutrittseinschränkungen 

 Räume haben verschlossen zu sein, nur Befugte erhalten Zutritt 

 Besucher dürfen sich nur mit Aufsicht in den Firmenräumen aufhalten 

 Zugang zu einzelnen PCs, mobilen Geräten und zum Firmennetzwerk  

 Alle Computer müssen mit Benutzername und Passwort geschützt sein 

 Der Passwortschutz ist mit Verlassen des Arbeitsplatzes sofort zu aktivieren 

 Es wird ein regelmäßiger Wechsel der Passwörter angeordnet (monatlich) 

 Der Zugang mit mobilen Endgeräten zum Firmennetzwerk ist nicht gestattet 

 Die Nutzung von externen Medien (u.a. USB-Sticks) ist nicht gestattet 

 Einschränkung der Zugriffsrechte 

 Nur autorisierte Personen dürfen auf die für die Person freigegebene Daten zugreifen 

 Änderung 

 Alle Änderung müssen mit dem Benutzernamen protokolliert werden 

 Verfügbarkeit 

 Die Verfügbarkeit der Daten muss laut Backup-Verordnung sichergestellt werden 

 Lokale Backups sind regelmäßig durchzuführen (mind. 1x pro Woche) 

 Eine ununterbrochene Stromversorgung ist zu gewährleisten 

 Automatische Aktualisierung der Systeme 

 Automatische Updates im Betriebssystem sind zu aktivieren 

 Automatische Updates des Browsers sind zu aktivieren  

 Automatische Updates des Virenscanners/ der Sicherheitssoftware sind zu aktivieren 

 Das Firmennetzwerk ist mit einer Firewall zu schützen! 

 Weitergabe von Daten 

 Daten dürfen nur mit ausdrücklichem Einverständnis eines Vorgesetzen an Dritte 

weitergegeben werden 

 Datenvernichtung 

 Zu entsorgende Unterlagen mit personenbezogenen Daten müssen mit einem 

Shredder vernichtet werden 

Wichtig: Dieses Konzept stellt nur ein erstes Muster dar. Es ist nicht vollständig, muss 

deutlich erweitert und auf Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden! 

Thema 

 

 

 

Auszug aus einem Daten- und Sicherheitskonzept 
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