
Ausfüllhilfe “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten” 
 
 

Hinweis: 
Die nachfolgende Ausfüllhilfe soll als Hilfsmittel zur Bearbeitung des Verzeichnisses 
von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 DSGVO dienen.  
Die SYNAXON AG übernimmt keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Informationen und Angaben, insbesondere nicht für ihre richtige 
Verwendung. Bei rechtlichen Einzelfragen ist stets fachkundiger Rat einzuholen. 
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1 Allgemeines 
 
1.1 Aufbau des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten wird zwecks Übersichtlichkeit aus mehreren 
Verzeichnissen bestehen, nämlich je ein Verzeichnis für eine  Verarbeitungstätigkeit bzw. für ein 
Bündel von Tätigkeiten, die zusammengefasst wurden. 
 
Den Aufbau des Verzeichnisses kann man sich wie folgt vorstellen: 
1. Es gibt ein Vorblatt mit allgemeinen Angaben zum Verantwortlichen. 
2. Nach dem Vorblatt folgt das Verzeichnis der technischen und organisatorischen Maßnahmen. 
Da für den Großteil der Verarbeitungen im Unternehmen dieselben technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gelten werden, reicht es aus, das Verzeichnis der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen einmal zu Beginn direkt hinter das Vorblatt zu stellen und 
später bei den einzelnen Verarbeitungstätigkeiten auf das Verzeichnis zu verweisen und nur die 
ggf. vorhandenen Abweichungen aufzuführen.  
3. Nach dem Verzeichnis der technischen und organisatorischen Maßnahmen folgen als Anlagen 
die einzelnen Verarbeitungstätigkeiten. 
 
1.2 Abgrenzung von Verarbeitungstätigkeiten 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten betrifft sämtliche ganz oder teilweise 
automatisierte Verarbeitungen sowie nicht automatisierte Verarbeitungen personenbezogener 
Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.  
 
Zur Bestimmung einer (einzelnen) Verarbeitungstätigkeit ist zunächst zu ermitteln, in welchen 
Fällen personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden. 
Dazu kann es hilfreich sein, zunächst alle innerhalb der Systemlandschaft des Unternehmens 
eingesetzten Anwendungen und Tools aufzulisten, in denen personenbezogene Daten 
gespeichert werden. Damit können die Datenflüsse im Unternehmen ermittelt und als 
Grundlage für das Verzeichnis genutzt werden. 
 
Wesentlich für die Bestimmung einer Verarbeitungstätigkeit ist der verfolgte Zweck der 
Datenverarbeitung. Eine Verarbeitungstätigkeit kann daher auch aus einer Vielzahl von 
Datenverarbeitungsprogrammen und Dateien bestehen, sofern sie demselben Zweck dienen. So 
können mehrere ähnliche Verarbeitungstätigkeiten zu einer Verarbeitungstätigkeit 
zusammengefasst werden. 
 
Werden z. B. im Bereich der Mitarbeiterdaten mehrere Verarbeitungstätigkeiten durchgeführt, 
die alle dem Zweck der “Personaldatenverarbeitung” dienen, können diese Verarbeitungen zu 
einer Verarbeitungstätigkeit gebündelt werden, da sie eine Mehrzahl von Verarbeitungen 
darstellen, die zum Zweck „Personaldatenverarbeitung“ durchgeführt werden. 
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2 Ausfüllen der Vorlage “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten - 
Verantwortlicher” 
 

Nehmen Sie die Vorlage “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Verantwortlicher” zur Hand.  

 
 
2.1 Vorblatt 
 
2.1.1 Angaben zum Verantwortlichen 
“Verantwortlicher” ist gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO jede Person oder Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet.  
 

➢ “Verantwortlicher” ist grundsätzlich jedes rechtlich eigenständige Unternehmen.   
➢ Das bedeutet, dass Verantwortlicher immer der Unternehmensinhaber bzw. die 

juristische Person (bspw. GmbH) ist. 
➢ Verantwortlicher ist nicht die Organisationseinheit oder Abteilung, die die Daten 

tatsächlich speichert bzw. verarbeitet. 
 

Tragen Sie Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen / Ihres Unternehmens ein. 
 
Anzugeben sind die postalische, telefonische und elektronische Erreichbarkeit, um zu 
gewährleisten, dass die Aufsichtsbehörde den Verantwortlichen auf einfachem Weg und über 
verschiedene Kanäle erreichen kann.  

 
 
2.1.2 Angaben zum ggf. gemeinsam mit diesem Verantwortlichen  
Die DSGVO sieht in Art. 26 die Möglichkeit vor, dass zwei Verantwortliche gemeinsam für 
eine oder mehrere Datenverarbeitungen verantwortlich sein können („Joint Control“). 
Voraussetzung ist, dass sie gemeinsam die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung festlegen und in 
einer Vereinbarung die jeweiligen Pflichten verteilen. Dabei sollte auch festgelegt werden, wer 
für die Führung des Verarbeitungsverzeichnisses verantwortlich ist.  
Dieser Verantwortliche muss das Verarbeitungsverzeichnis führen und dort auch den mit ihm 
gemeinsam Verantwortlichen angeben. 
 

➢ Verarbeiten zwei oder mehr Verantwortliche dieselben personenbezogenen Daten 
arbeitsteilig oder gemeinsam für jeweils eigene Zwecke, ist im Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten auch der mit dem Unternehmen “gemeinsam Verantwortliche” 
anzugeben.  

➢ “Gemeinsam Verantwortliche” können z. B. Unternehmen sein, die derselben 
Unternehmensgruppe angehören und eine gemeinsame Webseite betreiben. Auch ein 
Reisebüro, eine Hotelkette und eine Fluggesellschaft, die gemeinsam eine 
Internetplattform betreiben, über die sie die Kundendaten erheben und verarbeiten, 
können “gemeinsam Verantwortliche” sein. 

 

Besteht ein “Joint Controllership”, tragen Sie Namen und Kontaktdaten zum “gemeinsam 
Verantwortlichen” ein. 
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2.1.3 Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen 
Verarbeiten außereuropäische Unternehmen personenbezogene Daten, auf die die DSGVO 
Anwendung findet (Verarbeitung von Daten über Personen in der EU), müssen diese 
Unternehmen gemäß Art. 27 Abs. 1 DSGVO einen Vertreter in der EU benennen, sofern ihre 
Datenverarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder die Verarbeitung besondere Kategorien 
personenbezogener Daten umfasst und die Datenverarbeitung im Zusammenhang steht mit   
dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen oder der Verhaltensbeobachtung wie z.B. beim 
Tracking/Profiling und Targeting im Rahmen von Werbung. 
 
Der Vertreter soll insbesondere für Aufsichtsbehörden und betroffene Personen bei sämtlichen 
Fragen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung als Anlaufstelle dienen. Der Vertreter 
sollte ausdrücklich bestellt und schriftlich beauftragt werden. 
 

➢ Angaben sind hier nur zu machen, wenn ein Unternehmen außerhalb der EU 
personenbezogene Daten von Personen in der EU verarbeitet.  

➢ (Nur) In diesem Fall hat das  jeweilige Unternehmen einen Vertreter in der EU zu 
benennen.  

 

Falls zutreffend (Unternehmen ohne Niederlassung in der EU), tragen Sie Namen und 
Kontaktdaten des Vertreters in der EU ein. 

 
 
2.1.4 Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten 
Sofern ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist, sind Namen und Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten anzugeben.  
 

➢ Handelt es sich um einen externen Datenschutzbeauftragten, ist (auch) dessen Anschrift 
anzugeben.  

➢ Bei einem internen Datenschutzbeauftragten ist die Angabe der Adresse nicht zwingend 
erforderlich. 

 

Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt, tragen Sie Namen und Kontaktdaten Ihres 
Datenschutzbeauftragten ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Ausfüllhilfe “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten” 4 



2.2 Anlage (Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit) 
 

Wählen Sie eine Verarbeitungstätigkeit aus, die in der Anlage dokumentiert werden soll. 
 
Vergeben Sie für die Anlagen fortlaufende Nummern. 
 
Bei der Erstanlage  tragen Sie das Datum der Anlegung ein. 
 
Wenn Sie das Dokument ändern, tragen Sie das Datum der Änderung ein. 

 
 
2.2.1 Verantwortliche Fachabteilung 
Anzugeben ist der für die konkrete Verarbeitungstätigkeit verantwortliche Fachbereich bzw. die  
verantwortliche Führungskraft. Die Führungskraft muss nicht zwingend namentlich benannt 
werden, auch eine Funktionsbezeichnung (z. B. Leiter Einkauf) ist ausreichend. 
 

Geben Sie den für die Verarbeitungstätigkeit verantwortlichen Fachbereich mit Kontaktdaten 
an. 

 
 
2.2.2 Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Die dokumentierte Verarbeitungstätigkeit ist eindeutig zu bezeichnen. Hierzu sollte eine im 
Unternehmen geläufige Bezeichnung des jeweiligen Fachprozesses gewählt werden.  
 

➢ Beispiel: Allgemeine Kundenverwaltung, Personaldatenverarbeitung, Zeiterfassung,  
                              Finanzbuchhaltung,  
 

Tragen Sie die Bezeichnung der dokumentierten Verarbeitungstätigkeit ein.  

 
 
2.2.3 Zwecke der Verarbeitung 
Für jede Verarbeitungstätigkeit müssen die Zwecke der Verarbeitung festgelegt werden.  
 
Eine Verarbeitungstätigkeit kann auch mehrere Teil-Geschäftsprozesse zusammenfassen. Daher 
kann eine Verarbeitungstätigkeit auch mehrere Zwecke umfassen, so dass auch mehrere Zwecke 
angegeben werden können. 
 
Die Zwecke müssen eindeutig und transparent sein, damit die Aufsichtsbehörde die Zulässigkeit 
der Verarbeitung und die Angemessenheit der getroffenen Schutzmaßnahmen prüfen kann.  
 

➢ Beispiel 1:  ▪ Verarbeitungstätigkeit: Allgemeine Kundenverwaltung 
  ▪ Zwecke der Verarbeitung: Auftragsbearbeitung, Buchhaltung, Inkasso 

 
➢ Beispiel 2:  ▪ Verarbeitungstätigkeit: Personaldatenverarbeitung 

▪ Zwecke der Verarbeitung: Begründung, Durchführung, Ausgestaltung,   
  Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. 
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Geben Sie den bzw. die Zwecke der dokumentierten Verarbeitung an. 

 
 
2.2.4 Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
Anzugeben sind die Personengruppen, deren Daten in dem jeweiligen Verfahren verarbeitet 
werden. 
 

➢ Beispiel: Mitarbeiter, Bewerber, Kunden, Lieferanten 
 

Kreuzen Sie an, welche Personengruppen von der Datenverarbeitung betroffen sind bzw. 
ergänzen Sie fehlende Personengruppen, falls erforderlich. 

 
 
2.2.5 Beschreibung der Datenkategorien 
Den einzelnen Personengruppen sind die jeweils verwendeten Daten oder Datenkategorien 
zuzuordnen. Gemeint sind damit keine (konkreten) personenbezogenen Daten/Angaben 
sondern (übergeordnete) Datenkategorien. 
 

➢ Beispiel 1:  ▪ Kategorie betroffener Personen: Mitarbeiter 
▪ Datenkategorien: Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung,  
  Steuermerkmale, Arbeitszeit, Qualifikationen, Abmahnungen 

 
➢ Beispiel 2:  ▪ Kategorie betroffener Personen: Kunden 

▪ Datenkategorien: Kontaktdaten, Adressdaten, Ansprechpartner,  
  Kundengruppe, Bonitätsdaten, Zahlungsdaten 

 

Tragen Sie die Datenkategorien der im Zusammenhang mit der dokumentierten 
Verarbeitungstätigkeit genutzten Daten ein.   

 
 
2.2.6 Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen 
gelegt worden sind oder noch werden 
Anzugeben sind die Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt worden sind oder 
noch offen gelegt werden.  
Empfänger können interne und externe Stellen sein. Unerheblich ist, ob es sich um eine aktive 
Übertragung oder einen Direktzugriff des Empfängers handelt.  
 

➢ Beispiel interne Empfänger:  eine in den Prozess eingebundene weitere Abteilung des 
Unternehmens 

➢ Beispiel  externe Empfänger: Vertragspartner, Behörden, Dienstleister im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung (Rechenzentrum, Cloud-Service-Provider)  

 

Tragen Sie die Kategorien von internen und externen Empfängern ein, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offen gelegt worden sind oder noch werden. 
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2.2.7 Datenübermittlung 
Zur Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation sind in jedem 
Fall Angaben zu machen. Auch wenn eine solche Übertragung nicht stattfindet und auch nicht 
geplant ist, sollte dies angegeben werden. 
 
Unter den Begriff Drittland fallen alle Staaten außerhalb der EU / außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR). Internationale Organisationen sind bspw. Institutionen der UNO und 
der EU.  
 
Werden personenbezogene Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
übertragen, sind die Empfänger der Daten konkret zu benennen. 
 
Die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation darf nur unter bestimmten Voraussetzungen vorgenommen werden. 
Zulässig ist die Datenübermittlung u. a. dann, wenn die EU-Kommission beschlossen hat, dass 
das betreffende Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes 
Datenschutzniveau bietet.  
Liegt ein solcher Angemessenheitsbeschluss nicht vor, dürfen Daten übermittelt werden, wenn 
beim Empfänger der Daten geeignete Garantien vorliegen. Solche Garantien können durch 
verbindliche interne Datenschutzvorschriften (BCR) oder durch die Verwendung der EU- 
Standardverträge erbracht werden. 
 
Liegen im konkreten Fall weder ein Angemessenheitsbeschluss der EU noch eine der genannten 
Garantien vor, müssen andere getroffene Garantien dokumentiert werden. 
 

Auch wenn Sie keine personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation übertragen, machen Sie hierzu eine Angabe, indem Sie das Feld 
“Datenübermittlung findet nicht statt und ist auch nicht geplant” ankreuzen. 
 
Wenn Sie Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übertragen oder dies 
planen, geben Sie das Drittland bzw. die Organisation und den konkreten Empfänger an. 
 
Wenn für das Drittland / für die Organisation kein Angemessenheitsbeschluss der 
EU-Kommission vorliegt und auch der Empfänger der Daten  über keine Garantien wie 
verbindliche interne Datenschutzvorschriften (BCR) oder EU-Standardverträge verfügt, müssen 
Sie andere getroffene Garantien angeben. 

 
 
2.2.8 Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 
Anzugeben sind die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien. 
 
Die Löschung richtet sich in der Regel nach dem Zweck der Datennutzung. Personenbezogene 
Daten sind in der Regel zu löschen, wenn die Speicherung der Daten für den vorgesehenen 
Zweck nicht mehr notwendig ist.  
Ausnahmen ergeben sich u. a. aus spezialgesetzlichen Aufbewahrungspflichten, wie bspw. den 
handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen.  
 
Soweit im Unternehmen ein Löschkonzept besteht und die Löschfristen dort dokumentiert sind, 
reicht an dieser Stelle der konkrete Verweis auf das Löschkonzept aus.  
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Geben Sie die konkreten Aufbewahrungs-/Löschfristen für die jeweiligen Datenkategorien an.  
 
Besteht im Unternehmen ein Löschkonzept, reicht an dieser Stelle ein Hinweis auf das 
Löschkonzept aus. 

 
 
2.2.9 Technische und organisatorische Maßnahmen 
Gefordert wird eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen.  
 
Da für den Großteil der Verarbeitungen im Unternehmen dieselben technischen und 
organisatorischen Maßnahmen gelten werden, bietet es sich an, einmalig eine übergreifende 
Dokumentation der technischen und organisatorischen Maßnahmen zu erstellen und an dieser 
Stelle auf die übergreifende Dokumentation oder ein ggf. bestehendes Sicherheitskonzept zu 
verweisen. An dieser Stelle müssen dann nur noch ggf. bestehende Abweichungen angegeben 
werden. 
 

An dieser Stelle kann auf die übergreifende Dokumentation der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen oder ein ggf. bestehendes Sicherheitskonzept verwiesen 
werden. 
 
In diesem Fall müssen hier nur für das jeweilige Verfahren ggf. bestehende Abweichungen 
aufgeführt werden. 

 
 
2.2.10 Datum und Unterschrift 
 

Abschließend unterschreiben Sie das Dokument mit Angabe des Datums.   
 
Die Dokumentation der ausgewählten Verarbeitungstätigkeit ist abgeschlossen. 
 
Sie können nun mit der Dokumentation der nächsten Verarbeitungstätigkeit beginnen. Dazu 
erstellen Sie eine weitere Anlage wie unter Ziffer 2.2 beschrieben.  
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3 Ausfüllen der Vorlage “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten - 
Auftragsverarbeiter” 
 
Nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO ist künftig auch der Auftragsverarbeiter zur Führung eines 
Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten verpflichtet. 
 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, das ein Auftragsverarbeiter zu erstellen hat, dient 
in erster Linie dazu, eine Übersicht darüber zu erhalten, welche Leistungen für welchen 
Auftraggeber erbracht werden. 
 

Nehmen Sie die Vorlage “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter” zur 
Hand. 

 
 
3.1 Vorblatt 
Hinsichtlich der auf dem Vorblatt erforderlichen Angaben wird auf die Ausführungen zum 
“Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten - Verantwortlicher” verwiesen (siehe oben Ziffer 2.1). 
 
 
3.2 Anlage (Angaben zum jeweiligen Auftraggeber) 
 

Wählen Sie einen Auftraggeber (Kunden) aus, für den Sie Leistungen als Auftragsverarbeiter 
erbringen.   
 
Vergeben Sie für die Anlagen fortlaufende Nummern. 

 
 
3.2.1 Auftraggeber (Unternehmen)  
Anzugeben Sie Namen und Kontaktdaten des Auftraggebers. 
 

Tragen Sie Namen und Kontaktdaten Ihres Auftraggebers/Kunden ein. 

 
 
3.2.2 Kategorien von Verarbeitungen 
Es sind die Kategorien von Verarbeitungen zu beschreiben, die im Auftrag durchgeführt werden.  
 
Die Kategorien von Verarbeitungen werden in den meisten Fällen den generell angebotenen 
bzw. den vereinbarten Leistungen entsprechen.  
 

➢ Beispiel: IT-Support-/Wartungsservice, Datenarchivierung, Werbeadressenverarbeitung, 
Datenverarbeitung in einem externen Rechenzentrum 

 

Geben Sie die Kategorien der Verarbeitungen an, die Sie für Ihren Kunden durchführen. 
 
In der Regel wird es sich hierbei um die beauftragten / vereinbarten Dienstleistungen handeln.  
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3.2.3 Datenübermittlung  
Hinsichtlich der erforderlichen Angaben zur Datenübermittlung wird auf die Ausführungen zum 
“Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten - Verantwortlicher” verwiesen (siehe oben Ziffer 2.2.7). 
 
Sofern Subunternehmer eingesetzt werden, sind diese konkret zu benennen.  
 
 
3.2.4 Technische und organisatorische Maßnahmen 
Hinsichtlich der erforderlichen Angaben zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen 
wird auf die Ausführungen zum “Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten - Verantwortlicher” 
verwiesen (siehe oben Ziffer 2.2.9). 
 
 
3.2.5 Datum und Unterschrift 
 

Abschließend unterschreiben Sie das Dokument mit Angabe des Datums.   
 
Die Dokumentation Ihrer Tätigkeit für den ausgewählten Auftraggeber / Kunden ist 
abgeschlossen. 
 
Sie können nun mit der Dokumentation der Auftragsverarbeitung für einen weiteren Kunden 
beginnen. Dazu erstellen Sie eine weitere Anlage wie unter Ziffer 3.2 beschrieben.  
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