
Workshop 6 

Verzeichnis der Verarbeitungen



EWG 82 - Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten

• Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte der 
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zuständigkeit unterliegen, führen. 

• Jeder Verantwortliche und jeder Auftragsverarbeiter sollte verpflichtet 
sein, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten und dieser auf 
Anfrage das entsprechende Verzeichnis vorzulegen, damit die 
betreffenden Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Verzeichnisse 
kontrolliert werden können.



Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten (Art 30 DSGVO)

Das Verzeichnis ist nicht zu führen wenn Unternehmen oder Einrichtungen 
weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, es sei denn:

• die von ihnen vorgenommene Verarbeitung birgt ein Risiko für die Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Personen

ODER

• die Verarbeitung erfolgt nicht nur gelegentlich 

ODER 

• es erfolgt eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten



EWG 13 - Berücksichtigung 
von kleinen Unternehmen

• ……

• Um der besonderen Situation der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und 
mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine 
abweichende Regelung hinsichtlich des Führens eines Verzeichnisses für 
Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. 

• ……

LDA Bayern – Hinweise für Arztpraxen:
https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis.pdf

LDA Bayern – Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Arztpraxis):

https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis_verzeichnis.pdf

https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis_verzeichnis.pdf


• Das Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem 

elektronischen Format erfolgen kann. 

• Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie 

gegebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das 

Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung. 



Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein 
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. 
Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben: 
• den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam 

mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen 
Datenschutzbeauftragten;

• die Zwecke der Verarbeitung;
• eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 

personenbezogener Daten;
• die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in 
Drittländern oder internationalen Organisationen;

• gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder 
der betreffenden internationalen Organisation, sowie ….. die Dokumentierung geeigneter 
Garantien;

• wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien;

• wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.

https://dsgvo-gesetz.de/art-32-dsgvo/


Welche Verarbeitungen 
betrifft das?

• Personal:

• Verwaltung:

• Med. Bereich:







andere Beispiele:

• https://www.deichmann-fuchs.de/datenschutz/dsgvo-%E2%80%93-verzeichnis-
der-wichtigen-verarbeitungst%C3%A4tigkeiten-2019/dsgvo-verzeichnis-der-
wichtigen-verarbeitungstaetigkeiten.artikel.html

• https://site-631202.mozfiles.com/files/631202/06_-_Leitfaden-
Verarbeitungsverzeichnis-DSGVO.pdf

• https://datenschutz-tool.de/

• https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/verfahrensverzeichnis/

• https://www.otris.de/produkte/datenschutzmanagement-datenschutzsoftware/

• https://shop.weka.de/datenschutz/datenschutz-management-kompakt

• https://www.2b-advice.com/GmbH-de/Datenschutzsoftware

• https://www.sicoda.de/dsbeasy-verfahrensverzeichnis-software/

• https://www.gdprnotes.de/

• https://www.kronsoft.de/datenschutz/datenschutz.html

https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/verfahrensverzeichnis/
https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/verfahrensverzeichnis/
https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/verfahrensverzeichnis/
https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/verfahrensverzeichnis/
https://www.otris.de/produkte/datenschutzmanagement-datenschutzsoftware/
https://shop.weka.de/datenschutz/datenschutz-management-kompakt
https://www.2b-advice.com/GmbH-de/Datenschutzsoftware
https://www.sicoda.de/dsbeasy-verfahrensverzeichnis-software/
https://www.gdprnotes.de/
https://www.kronsoft.de/datenschutz/datenschutz.html


• Passende Artikel der DSGVO

– Art. 30 DSGVO Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

• Passende Erwägungsgründe

– (13) Berücksichtigung von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren 
Unternehmen

– (82) Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

Links aus www.dsgvo-gesetz.de

• LDA Bayern:

– https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis.pdf

– https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis_verzeichnis.pdf

https://dsgvo-gesetz.de/art-30-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-13/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-82/
http://www.dsgvo-gesetz.de/
https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/muster_5_arztpraxis_verzeichnis.pdf
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