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Merkblatt zum Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
für verantwortliche Stellen 
Mit der im Mai 2018 in Kraft getretenen Fassung des EKD-Datenschutzgesetzes (DSG-EKD) wurde in § 31 DSG-EKD die Verpflichtung zur Führung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten eingeführt. Hierzu sind sowohl verantwortliche Stellen als auch Auftragsverarbeiter verpflichtet. Die Verzeichnisse müssen auf Anforderung den Aufsichtsbehörden vorlegt werden, damit diese in die Lage versetzt werden, einen Überblick zu bekommen und gezielt einzelne Verarbeitungsvorgänge kontrollieren zu können.
Dieses Merkblatt und das anliegende Muster beziehen sich lediglich auf Verzeichnisse von Verarbeitungstätigkeiten gemäß § 31 Abs. 1 DSG-EKD für verantwortliche Stellen und nicht für Auftragsverarbeiter.
Die Pflicht gilt gemäß § 31 Abs. 5 DSG-EKD nicht für kirchliche Stellen, die weniger als 250 Beschäftigte haben, es sei denn, sie verarbeiten besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des § 4 Nr. 2 DSG-EKD. In diesem Fall sind lediglich die Verarbeitungstätigkeiten aufzunehmen, in denen die besonderen Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden.
Das Verzeichnis kann auch dazu genutzt werden weitere datenschutzrechtliche Pflichten zu erfüllen, insbesondere die allgemeine Rechenschaftspflicht aus § 5 Abs. 2 DSG-EKD oder auch die Informationspflichten gegenüber betroffenen Personen. Deswegen wird empfohlen, ein vollständiges Verzeichnis auch dann zu erstellen, wenn keine gesetzliche Pflicht dazu besteht.
Inhalt und Form des Verzeichnisses
Das Verzeichnis umfasst sämtliche ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitungen sowie nichtautomatisierte Verarbeitungen personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem (§ 4 Nr. 8 DSG-EKD) gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. 
Das Verzeichnis muss alle in § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 DSG-EKD genannten Angaben enthalten. Diese Angaben müssen die Verarbeitungstätigkeiten der verantwortlichen Stelle aussagekräftig beschreiben.
Der Begriff der Verarbeitungstätigkeit ist weder im DSG-EKD noch in der Datenschutz-Grundverordnung, der er entlehnt wurde, definiert. Er ist von dem im früheren bundesdeutschen und kirchlichen Recht verwendeten Begriff des Verfahrens zu unterscheiden und ist jedenfalls in einem weiteren Sinne zu verstehen.
Es sollte nicht zu kleinteilig jedes einzelne Verfahren, jeder einzelne Geschäftsprozess oder gar Teilprozesse aufgeführt werden. Vielmehr wird empfohlen, übergeordnete, generelle Verarbeitungstätigkeiten zu benennen und darunter ggf. geeignete und gleichartige Einzelverfahren zusammenzufassen. Bei jedem neuen Verarbeitungszweck ist aber von einer eigenen Verarbeitungstätigkeit auszugehen.
Die begriffliche Festlegung und der „Zuschnitt“ ihrer Verarbeitungstätigkeiten obliegen der jeweiligen verantwortlichen Stelle. 


Es wird empfohlen, die Verarbeitungstätigkeit ausgehend von dem Verarbeitungszweck festzulegen. Dies könnte beispielsweise bedeuten, dass folgende typische Verarbeitungstätigkeiten gewählt werden:
	Finanzbuchhaltung

Archivierung von Daten
Entgeltabrechnung und Lohnbuchhaltung
Personalverwaltung
Arbeitszeiterfassung
Bereitstellung und Nutzung von E-Mail-Konten
Betreiben einer Website
…
Um den Aufwand für die Erstellung und Führung des Verzeichnisses zu reduzieren, können in die einzelnen Beschreibungen Verweise auf bestehende Dokumente aufgenommen werden. Dies kann sich insbesondere für Dokumentationen anbieten, die im Rahmen eines IT-Sicherheitskonzepts gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 IT-Sicherheitsverordnung bereits erstellt wurden. Beispiele hierzu finden Sie am Ende dieses Merkblatts unter dem Punkt Referenzdokumente.
Sofern die verantwortliche Stelle das Verzeichnis für weitergehende Zwecke verwenden möchte, ist es sinnvoll und zulässig, hierfür zusätzliche Informationen aufzunehmen (z. B. einzelne Datenfelder, Herkunft bzw. Quelle der Daten, Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, verantwortliche Mitarbeitende). Teilweise wurden diese schon in das Muster übernommen und als gesetzlich nicht verpflichtend gekennzeichnet.
Jede verantwortliche Stelle ist verpflichtet, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten der Aufsichtsbehörde auf Verlangen hin vorzulegen. Es handelt sich nicht um ein öffentliches Verzeichnis. Sofern auf bestehende Konzepte verwiesen wird, sollten diese der Aufsichtsbehörde auf Anforderung ebenfalls vorgelegt werden. 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist gemäß § 31 Abs. 3 DSG-EKD schriftlich oder elektronisch zu führen. Bei der Führung des Verzeichnisses ist darauf zu achten, dass Änderungen der Eintragungen im Verzeichnis (zum Beispiel Änderungen von Verantwortlichkeiten) nachvollzogen werden können. Die Dokumentation der Änderungen sollte mindestens ein Jahr gespeichert werden.
Das anliegende Muster enthält als erstes Tabellenblatt ein Beispielsblatt, das eine erste zusätzliche Orientierung geben soll. Ob das Verzeichnis wie vorgeschlagen auf einem Blatt (und ggf. gegliedert) oder auf mehreren Blättern geführt wird, bleibt der Entscheidung der verantwortlichen Stelle überlassen.


Einzelne Erläuterungen zu den im Formular vorgesehenen
Angaben
Kopfzeile: Namen und Kontaktdaten (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 DSG-EKD)
Anzugeben sind Namen und Kontaktdaten
	der verantwortlichen Stelle gemäß § 4 Nr. 9 DSG-EKD,

der oder des örtlich Beauftragten für den Datenschutz (§ 36 ff. DSG-EKD).
Anzugeben sind die postalische, elektronische und telefonische Erreichbarkeit, um zu gewährleisten, dass die Aufsichtsbehörde die verantwortliche Stelle auf einfachem Wege (und in Eilfällen auch über verschiedene „Kanäle“) erreichen kann. Insbesondere bei größeren verantwortlichen Stellen ist es nicht notwendig, die Kontaktdaten der Leitungspersonen anzugeben. Sinnvoll ist hier die Angabe der operativ verantwortlichen Ansprechperson.
Spalte 1: Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Es empfiehlt sich, der einzelnen Verarbeitungstätigkeit zur besseren Orientierung eine eindeutige Bezeichnung zu geben. Diese Bezeichnung kann durchaus identisch mit der Angabe zum Zweck der Verarbeitung (Spalte 4) sein. Es handelt sich um keine gesetzliche Pflichtangabe.
Spalte 2: Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit
Sofern sich aus der Bezeichnung einer Verarbeitungstätigkeit und der Benennung des Zweckes nicht bereits ihr Gegenstand ergibt, wird empfohlen, den Gegenstand kurz zu beschreiben. Sofern mehrere Verfahren in einer Verarbeitungstätigkeit zusammengefasst sind, können sie hier einzeln benannt werden. Es handelt sich um keine gesetzliche Pflichtangabe.
Spalte 3: Gemeinsam verantwortliche Stellen (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 DSG‑EKD)
Sofern eine Verarbeitungstätigkeit in gemeinsamer Verantwortung mit anderen verantwortlichen Stellen im Sinne des § 29 DSG-EKD wahrgenommen wird, sind diese hier anzugeben und falls vorhanden, die jeweiligen örtlich Beauftragten zu benennen.
Spalte 4: Zwecke der Verarbeitung (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 DSG-EKD)
Bei jeder Verarbeitungstätigkeit ist der Verarbeitungszweck zu dokumentieren, z. B.:
	Personalaktenführung/Stammdaten

Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrechnung
Arbeitszeiterfassung
Urlaubsdatei
	Nutzungsprotokollierungen IT/Internet/E-Mail

Bewerbungsverfahren
Telefondatenerfassung
Videoüberwachung an Arbeitsplätzen, z. B. in Schulen
	Schülerinnen-/Schülerverwaltung, Unterrichtsplanung, Zeugniserstellung
	Beschaffung/Einkauf
Finanzbuchhaltung
Antragsbearbeitung
Meldewesen (Melderegister)
Für jede Verarbeitung sind vorher die Zwecke festzulegen. Die Zwecke müssen eindeutig und so aussagekräftig sein, dass die Aufsichtsbehörde die Angemessenheit getroffener Schutzmaßnahmen und die Zulässigkeit der Verarbeitung vorläufig einschätzen kann.
Spalten 5 bis 7: Kategorien betroffener Personen und personenbezogener Daten (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 DSG-EKD)
Es wird empfohlen, die nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 DSG-EKD aufzunehmenden Angaben in die drei Spalten „Kategorien betroffener Personen“, „Kategorien personenbezogener Daten“ und „Kategorien besonderer personenbezogener Daten gemäß § 4 Nr. 2 DSG-EKD“ aufzuteilen. Die Kategorien sollten jeweils mit möglichst knappen, prägnanten Beschreibungen versehen werden.
Eine Gliederung der Kategorien personenbezogener Daten (z. B. durch Nummerierung oder Bezeichnung mit Buchstaben) kann sinnvoll sein, um die weiteren Angaben nach § 31 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 DSG-EKD (Offenlegungen, Übermittlungen, Löschfristen, Schutzmaßnahmen) detaillierter den Kategorien personenbezogener Daten zuzuordnen.
Hierbei handelt es sich lediglich um Empfehlungen für komplexere Verarbeitungstätigkeiten, die eine detailliertere Dokumentation gewährleisten und damit insbesondere der Umsetzung der Rechenschaftspflicht aus § 5 Abs. 2 DSG-EKD dienen.
Spalte 5: Beschreibung der Kategorien betroffener Personen 
Mögliche Beispiele sind:
	Mitarbeitende, deren Angehörige und Hinterbliebene

Ehrenamtliche
	Versorgungsempfängerinnen/-empfänger
	Kundinnen/Kunden
	Mitarbeitende von Geschäftspartnern
	Patientinnen/Patienten

Kindergartenkinder und deren Personensorgeberechtigte
Spalte 6: Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten
Am Beispiel der Kategorie Beschäftigte:
	Stammdaten (Adressdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung, Steuermerkmale, Lohngruppe, Arbeitszeit, bisherige Tätigkeitsbereiche, Qualifikationen etc.)

Bewerbungen (Kontaktdaten, Qualifikationsdaten, Tätigkeiten etc.)
Arbeitszeugnisse (Adressdaten, Leistungsdaten, Beurteilungsdaten etc.)
Abmahnungen (Adressdaten, Arbeitsverhalten, Leistungsdaten etc.)
	betriebsärztliche Untersuchungen (Adressdaten, Gesundheitsdaten etc.)

Stundenplan als Einsatzplan für Lehrkräfte
Daten aus Videoüberwachung in Arbeitsstätten
Spalte 7: Besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 4 Nr. 2 DSG-EKD
Es wird empfohlen, das Vorliegen besonderer Kategorien personenbezogener Daten nach
§ 4 Nr. 2 DSG-EKD zu kennzeichnen. Darüber hinaus kann eine Zuordnung zu bestimmten Kategorien betroffener Personen (Spalte 5) sinnvoll sein.
Spalte 8: Verwendung von Profiling (§ 31 Abs. 1 Nr. 4 DSG-EKD)
Falls Profiling gemäß § 4 Nr. 5 DSG-EKD durchgeführt wird, ist dieses in geeigneter Weise in das Verzeichnis aufzunehmen.
Spalten 9 und 10: Kategorien von Empfängern (§ 31 Abs. 1 Nr. 5 DSG‑EKD)
Es sind die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen, zu beschreiben. Empfohlen wird die Differenzierung nach internen Empfängern/Zugriffsberechtigten und externen Empfängern:
Empfänger können auch Teile eines Unternehmens oder einer Behörde sein (interne Empfänger). Dies ist immer dann der Fall, sofern ein Zugriff auf Daten möglich ist (z. B. Zugriff auf Unternehmens- oder Kundendaten bei landeskirchenweit tätigen diakonischen Einrichtungen oder abgebender und aufnehmender Schule bei gleichem Schulträger). Der Begriff „Datenempfänger“ ist daher durch „Zugriffsberechtigte“ zu ergänzen. Die Zugriffsberechtigten sollten ohne namentliche Angabe angegeben werden. Sie müssen jedoch z. B. über eine Rollen- oder Funktionsbeschreibung eindeutig bestimmbar sein.
Spalte 9: Interne Empfängerkategorien/Zugriffsberechtigte
Mögliche Beispiele sind:
	Mitarbeitende in der Personalverwaltung

Mitarbeitende in der Lohnbuchhaltung
Leitungsgremien
Mitarbeitervertretung
Spalte 10: Externe Empfängerkategorien 
Mögliche Beispiele für die Verarbeitungstätigkeit Lohn- und Gehaltsabrechnung sind:
	Banken

Sozialversicherungsträger
Finanzämter
	Gläubigerinnen/Gläubiger bei Lohn-/Gehaltspfändungen 

Träger der Zusatzversorgung
Rechnungsprüfungsämter
Auftragsverarbeiter
Spalte 11: Übermittlung an und in Drittländer oder an internationale Organisationen (§ 31 Abs. 1 Nr. 6 DSG-EKD)
Eine Übermittlung in Drittländer erfolgt beispielsweise, wenn sich dort der Server befindet oder der E-Mail-Versand hierüber erfolgt. Ebenso kann eine Übermittlung in Drittländer vorliegen, wenn Supportdienstleistungen aus diesen erbracht werden. Zu beachten ist, dass Empfänger in Drittländern und internationale Organisationen keine Kategorien und daher konkret zu benennen sind. Weiter sind die geeigneten Garantien gemäß § 10 DSG-EKD zu dokumentieren. Es sollte auch angegeben werden, wenn eine Übermittlung in Drittländer nicht stattfindet und nicht geplant ist. 
Spalte 12: Vorgesehene Fristen für die Löschung (§ 31 Abs. 1 Nr. 7 DSG-EKD)
Die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien sind zu benennen. Löschfristen können sich z. B. ergeben aus:
	handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten für Personaldaten und Kundendaten
	geltenden Aufbewahrungs- und Löschfristen für Patientendaten, Schülerdaten, Prüfungsunterlagen

von der verantwortlichen Stelle festgelegten Überprüfungs-/Löschfristen
Ein allgemeiner Verweis auf Aufbewahrungspflichten genügt nicht. Vielmehr sind präzise Angaben erforderlich.
Spalte 13: Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
Trotz der Formulierung „wenn möglich“ ist die allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß § 31 Abs. 1 Nr. 8 DSG-EKD als Regelfall anzusehen. Insofern sind hier die Anforderungen der §§ 27, 28 DSG-EKD für die entsprechenden Verfahren darzustellen.
Es sollte möglichst auf andere Dokumentationen der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen (siehe Referenzdokumente) verwiesen werden. Sofern eine solche Dokumentation nicht vorhanden ist, hat die Beschreibung im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu erfolgen.
Spalten 14 bis 17: Nicht verpflichtende zusätzliche Angaben
Die verantwortliche Stelle kann sich dazu entschließen, weitere Angaben im Hinblick auf die Verarbeitungstätigkeiten in das Verzeichnis gemäß § 31 Abs. 1 DSG-EKD aufzunehmen. Dies ist sinnvoll, um der verantwortlichen Stelle einen schnellen Überblick über die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu ermöglichen.
Spalte 14: Datenschutz-Folgenabschätzung
Gemäß § 34 DSG-EKD ist bei Verarbeitungen mit einem hohen Risiko, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, zu prüfen, ob eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist. Ist dies erforderlich, dann kann dies in dieser Spalte vermerkt und ein Verweis auf die Datenschutz-Folgenabschätzung in das Verzeichnis aufgenommen werden.
Spalte 15: Rechtsgrundlage
Die Nennung der Rechtsgrundlage, aufgrund derer die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist, sollte ebenfalls in das Verzeichnis aufgenommen werden.
Spalte 16: Auftragsverarbeitung, Bezeichnung des Auftragsverarbeiters
Es wird empfohlen explizit und separat aufzuführen, ob im Rahmen einer Verarbeitungstätigkeit eine Auftragsverarbeitung stattfindet, auch wenn dies möglicherweise bereits in Spalte 10 erkennbar wird.
Spalte 17: Sonstiges/Referenzdokumente
Es wird außerdem empfohlen, weitere Bausteine einer umfassenden Dokumentation der Datenschutzstrategie am Ende der Dokumentation der Verarbeitungstätigkeit unter „Sonstiges/ Referenzdokumente“ als Referenz anzugeben. Hierbei kann es sich z. B. handeln um:
	Datenschutzkonzept

Dokumentation interner Verhaltensregeln
Dokumentation einer Risikoanalyse oder allgemeinen Datensicherheitsbeschreibung
IT-Sicherheitskonzept nach ITSVO-EKD
Maßnahmen nach §§ 27, 28 DSG-EKD 
Ergebnisse einer Datenschutz-Folgenabschätzung
Zertifikate

