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Handreichung 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) 

gemäß § 31 KDG sowie § 1 KDG-DVO 
 
 
Was ist ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT)? 
 
Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten enthält alle Verfahrensbeschreibungen 
(Prozesse), bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.  
 
Hierunter fallen im Bereich der Kirchengemeinden beispielsweise die Durchführung 
kirchlicher Amtshandlungen oder die Vermietung von Gemeindehäusern. 
 
Aus dem Verzeichnis muss hervorgehen: 

 welche personenbezogene Daten, 

 zu welchem Zweck,  

 mit Hilfe welcher Verfahren, 

 auf welche Weise verarbeitet, 

 welche technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz dieser 
Daten getroffen werden, 

 warum dies erlaubt ist (Rechtsgrundlage gemäß § 6 Abs. 1 KDG) und  

 was mit diesen Daten in der Folge passiert (Löschkonzept). 
 
Nicht erforderlich ist ein VVT, wenn lediglich technische oder einrichtungsbezogene 
Daten (ohne Personenbezug) verarbeitet oder gespeichert werden. 
 

Wozu ist das VVT wichtig? 

§ 31 des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) verpflichtet jeden Ver-
antwortlichen, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen und auf Anfra-
ge der überdiözesanen Datenschutzaufsicht1 zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Dokumentation dient jedoch nicht nur der Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde, 
sondern zugleich der Selbstkontrolle sowie der Kontrolle der Auftragsverarbeitenden 
durch die Verantwortlichen. Es erleichtert die Erteilung von Auskünften an die be-
troffenen Personen gemäß §§ 17 ff. KDG und unterstützt den betrieblichen Daten-

                                            
1
 Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart ist das Katholische Datenschutzzentrum in Frankfurt/M. als 

Diözesandatenschutzbeauftragter zuständig. 
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schutzbeauftragten (in der Regel ist dies die Stabsstelle Datenschutz) bei der Bera-
tungsfunktion.  
 

Wer muss das VVT erstellen? 

Für die Erstellung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten ist der jeweilige 
Verantwortliche für das Verfahren zuständig. 

„Verantwortlicher“ ist gemäß § 4 Nr. 9 KDG die natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ent-
scheidet, beispielsweise in der Kirchengemeinde der Pfarrer, im Verwaltungszentrum 
der VZ-Leiter, in der Sozialstation deren Geschäftsführer und im Kindergarten die 
KiGa-Leitung. 
 
Die Verzeichnisse sind sowohl von dem Verantwortlichen selbst, wie auch von den 
Auftrags- und Unterauftragsverarbeitern zu erstellen. Die tatsächlich vorgenom-
menen Verarbeitungstätigkeiten sind von ihnen gewissenhaft und vollständig zu be-
schreiben. Für den Verantwortlichen ist der Inhalt hierzu in § 31 Abs. 1 lit. a) bis h) 
KDG und für den Auftrag- und Unterauftragnehmer in § 31 Abs. 2 lit. a) bis d) KDG 
festgelegt. 
 
Das VVT ist ein „lebendes Dokument“, das immer aktuell sein muss. Um der Auf-
sichtsbehörde die Aktualisierungen nachweisen zu können, sollten die Änderungen 
nicht einfach durch Überschreiben der bestehenden Inhalte erfolgen. Es können ver-
schiedene Versionen erstellt werden, um zumindest die Entwicklung der letzten zwei 
bis drei Jahre nachweisen zu können.  
 
 
Welche Informationen muss das VVT enthalten? 
 
Das Verzeichnis hat folgende Angaben zu enthalten: 

a) Name und Anschrift des Verantwortlichen bzw. der verantwortlichen Stelle 
(Einrichtung) und die Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten; 

b) Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung; 
c) eine Beschreibung der betroffenen Personengruppe und der diesbezüglichen 

Daten oder Datenkategorien (Von wem werden welche Daten aufgenommen? 
Die Einteilung in Datenkategorien ist in der KDG-DVO beschrieben); 

d) gegebenenfalls die Verwendung von Profiling (gemäß § 4 Nr. 5 KDG: Jede Art 
der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten; [...]); 

e) Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt wer-
den; 

f) eine geplante Datenübermittlung ins Ausland (Supportzugriff bei Wartungsver-
trägen); 

g) Regelfristen für die Löschung der Daten (genaue Angabe der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfrist für dieses Verfahren); 

h) eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob 
die Maßnahmen nach § 26 KDG zur Gewährleistung der Sicherheit der Bear-
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beitung angemessen sind (Auflistung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen für dieses Verfahren). 

 
Bis wann muss das VVT angelegt sein? 
 
Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten hätte gemäß § 57 Abs. 4 KDG bis zum 
30.06.2019 erstellt werden müssen. Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen, die 
das Datenschutzrecht an die Verwaltungspraxis stellt und nachdem vielen Verant-
wortlichen nicht bewusst ist, dass Sie ein Verzeichnis erstellen müssen, hat die 
Stabsstelle Datenschutz zur Hilfestellung Muster für die Verfahrensverzeichnisse zur 
Verfügung gestellt.   
 
Gerne verweisen wir auf die Veröffentlichung von Herrn Generalvikar Dr. Stroppel im 
Kirchlichen Amtsblatt 2020, Nr. 7, 15.06.2020 (S. 213-214), in welcher nochmal auf 
die Verpflichtung zur Erstellung von VVT hingewiesen wurde. Die Verzeichnisse soll-
ten deshalb möglichst zeitnah erstellt werden. Die rechtzeitige Erstellung liegt in der 
Hand der Verantwortlichen. 
 
 
Wo finde ich eine Vorlage? 
 
Vorlagen und Muster finden Sie  auf unserer Website https://datenschutz.drs.de/, im 
Orga-Handbuch und im Mitarbeiterportal in der Gruppe „Stabsstelle Datenschutz“.  
 
Sie müssen das entsprechende Vorblatt und die Excel-Tabelle „VVT Vorlage (mit 
Ausfüllhinweis)“ ausfüllen. Die bereitgestellten Muster dienen Ihnen ausschließlich 
als Hilfestellung.  
 

 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Stabsstelle Datenschutz 
(datenschutz@bo.drs.de bzw. 07472 169 – 890). 
 
 
 
 

https://datenschutz.drs.de/
mailto:datenschutz@bo.drs.de
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Was trage ich in die Spalte „Allgemeine Beschreibung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen“ ein? 
 
Zunächst bietet sich bei dieser Spalte aus Platzgründen an, auf einen Anhang zu 
verweisen.  
 
Sofern Ihre Datenverarbeitung an das diözesane Intranet angeschlossen ist und von 
einem „offiziellen“ IT-Partner (mit Abschluss einer Selbstverpflichtungserklärung) be-
trieben oder gestaltet wird, gilt das IT-Sicherheitskonzept für die von der IT-
Abteilung betriebenen Netzwerke.  
 
Bitte beachten Sie, dass es für Verfahren, die über das diözesane Intranet hinausge-
hen, eigener technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOMs) bedarf. Dies gilt 
auch, wenn eigene Server oder ein NAS-Laufwerk betrieben werden. Ihr IT-Partner 
unterstützt Sie bei der Festlegung geeigneter TOMs.  
 
Was trage ich in die Spalte „Aufbewahrungs- und Löschfristen“ ein? 
 
Über die Löschung von Daten oder die Vernichtung von analogen Unterlagen ent-
scheidet das Diözesanarchiv nach einer archivfachlichen Bewertung. Nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfristen und bis zur Anbietung an das zuständige Archiv und des-
sen endgültige Bewertung sind die Unterlagen/Daten in abschließbaren Räumen o-
der Schränken zu verwahren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen (vgl. § 7 Abs. 2 
Kirchliche Archivordnung). Eine ordnungsgemäße Archivierung von anzubietenden 
und zu übergebenden Unterlagen ersetzt die nach dem KDG oder anderen kirchli-
chen oder staatlichen Rechtsvorschriften erforderliche Löschung, wenn die Archivie-
rung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Betroffenen oder Dritter nicht beein-
trächtigt werden (§ 2 Abs. 3 Kirchliche Archivordnung). 
 
Welche Rechtsfolgen drohen bei Nichtbeachtung der Vorschrift? 
 
Die überdiözesane Datenschutzaufsicht kann eine Geldbuße nach §§ 47 Abs. 6, 51 
KDG erlassen, wenn 

- ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nicht erstellt wurde, obwohl die 
Einrichtung hierzu verpflichtet ist, 

- ein Verzeichnis nicht vollständig erstellt wurde oder 
- ein Verzeichnis der Aufsichtsbehörde nach Aufforderung nicht vorgelegt wur-

de. 
Das Bußgeld muss nach § 51 Abs. 2 KDG in jedem Fall wirksam, verhältnismäßig 
und abschreckend sein. 
 
 
Was sind die Rechtsgrundlagen im Wortlaut? 
 
Pflichten des Verantwortlichen 
§ 31 KDG 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
(1)  Jeder Verantwortliche führt ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die seiner Zustän-
digkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben zu enthalten: 
a)  den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam 
mit ihm Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher zu be-
nennen ist; 
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b)  die Zwecke der Verarbeitung; 
c)  eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezo-
gener Daten; 
d)  gegebenenfalls die Verwendung von Profiling; 
e)  die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationa-
len Organisationen; 
f)  gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffen-
den internationalen Organisation und der dort getroffenen geeigneten Garantien; 
g)  wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkatego-
rien; 
h)  wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 26 dieses Gesetzes. 
 
Verarbeitungstätigkeiten 
§ 1 KDG-DVO 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
(1)  Das vom Verantwortlichen gemäß § 31 Absatz 1 bis Absatz 3 KDG zu führende Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten ist dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher be-
nannt wurde, vor Beginn der Verarbeitung von personenbezogenen Daten und auf entsprechende 
Anfrage der Datenschutzaufsicht auch dieser unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
(2)  Für bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Durchführungsverordnung erfolgende Ver-
arbeitungstätigkeiten, für die noch kein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellt wurde, gilt die 
Übergangsfrist des § 57 Absatz 4 KDG. 
(3)  Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Muster für ein Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten gemäß § 31 KDG zur Verfügung stellt, bildet dieses grundsätzlich den Mindeststandard. 
(4)  Nach den Vorschriften der Anordnung über den Kirchlichen Datenschutz (KDO) bereits erstell-
te Verfahrensverzeichnisse sind in entsprechender Anwendung des § 57 Absatz 4 KDG den Vorgaben 
des § 31 KDG entsprechend bis zum 30.06.2019 anzupassen. 
Absatz 3 gilt entsprechend. 
(5)  Das Verzeichnis ist bei jeder Veränderung eines Verfahrens zu aktualisieren. Im Übrigen ist es 
in regelmäßigen Abständen von höchstens zwei Jahren einer Überprüfung durch den Verantwortli-
chen zu unterziehen und bei Bedarf zu aktualisieren. Die Überprüfung ist in geeigneter Weise zu do-
kumentieren (Dokumentenhistorie). 

 
 
 
Stabsstelle Datenschutz 
Stand: Juli 2021 


