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Orientierungshilfe zum VVT-Eintrag 

„Was will das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) wissen?“ 

(Stand 21.01.2022, MR) 

• Wie kann die Verarbeitungstätigkeit kurz und knapp benannt werden? 
• Wann soll die Verarbeitung starten? 
• Wer ist für die Verarbeitung (uni-intern) verantwortlich? 
• Welche Software wird verwendet? 
• Wo werden die Daten gespeichert? 
• Auf welcher Rechtsgrundlage findet die Verarbeitung statt? 
• Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet? 
• Welche personenbezogenen Daten (pb Daten) werden verarbeitet?  
• Werden neben „normalen“ pb Daten auch „sensible“ pb Daten verarbeitet? 

(als „sensibel“ gelten Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur 
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum 
Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person) 

• Welche Personengruppen sind von der Verarbeitung ihrer Daten betroffen? 
• Welchen Schutzbedarf hat die Verarbeitungstätigkeit? (siehe Tabelle unten) 
• Werden die Daten an Empfänger innerhalb oder außerhalb der UW/H weitergegeben?  

Falls ja, an welche Empfänger? 
• Werden die Daten auch an Empfänger außerhalb der EU weitergegeben? 

Falls Ja, an wen, warum und wie wird das EU-Datenschutzniveau dabei gewahrt? 
• Gelten die üblichen Löschfristen (vgl. Aufbewahrungsrichtlinie1) der UW/H oder weicht die 

Verarbeitung davon ab? Falls ja, in welcher Weise? 
• Gelten die üblichen Technisch-Organisatorischen Maßnahmen (TOM) der UW/H zur 

Gewährleistung der Datensicherheit oder weicht die Verarbeitung davon ab? 
Falls ja, in welcher Weise?  

• Falls einer der zuvor genannten externen Empfänger Auftragsverarbeiter ist, oder die 
Weitergabe im Rahmen einer Gemeinsamen Verarbeitung erfolgt, wie lautet die 
Vertragsbasis für dieses Rechtsverhältnis? 

Hinweise: 

Auf Wunsch des Kanzlers wird das VVT der UW/H beim betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
geführt. 

Die Pflicht zur Führung eines VVT folgt aus Art. 30 DSGVO2. 

Nur als Hintergrundinformation: Das VVT der UW/H nutzt den DataAgenda-Datenschutzmanager3 

 

  

                                                            
1 https://intranet.uni-wh.de/intern/uni-whde/uwhandbuch/ordnungen-der-universitaet/#c21235 
2 https://www.datenschutz-wiki.de/DSGVO:Art_30 
3 https://dataagenda.de/datenschutzmanager/ 
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