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Datenschutzhinweise für Online-Meetings, Telefonkonferen-

zen und Webinare via „Zoom“ der Hochschule für Wirtschaft 

und Gesellschaft Ludwigshafen 

Die HWG LU möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von „Zoom“ informieren. 
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1. ZWECK DER VERARBEITUNG 

Die HWG LU bietet ihren Lehrenden und Beschäftigten das Tool „Zoom“ an, um Te-

lefonkonferenzen, Online-Meetings, Videokonferenzen, Webinare und/oder virtuelle 

Vorlesungen durchzuführen (nachfolgend: „Online-Meetings“). „Zoom“ ist ein Service 

der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat. 

2. VERANTWORTLICHER  

Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für die 

Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von 

„Zoom“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ 

herunterzuladen. 

Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere 

Zugangsdaten zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. 
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Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, dann sind die Basisfunk-

tionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der Website 

von „Zoom“ finden. 

3. WELCHE DATEN WERDEN VERARBEITET? 

Ende-zu-Ende Verschlüsselung: 

Zoom-Videokonferenzen verwenden eine Kombination aus TCP und UDP. TCP-Ver-

bindungen werden über TLS hergestellt, und UDP-Verbindungen werden mit AES 

unter Verwendung eines über eine TLS-Verbindung ausgehandelten Schlüssels ver-

schlüsselt. Dies wird garantiert, sofern der Client und nicht die Web Applikation ge-

nutzt wird. Zoom selbst garantiert den behutsamen Umgang mit den dort anfallenden 

Daten und speichert keinerlei Aufnahmen. Die Entschlüsselung des Videostroms fin-

det ausschließlich auf dem Endgerät statt. Es empfiehlt sich aber wie stets, keine 

sensiblen Informationen wie Passwörter über Zoom zu verteilen. 

Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Um-

fang der Daten hängt dabei auch davon ab, welche Daten Sie vor bzw. bei der Teil-

nahme an einem „Online-Meeting“ anfallen. 

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

Angaben zum Benutzer: Vorname und Nachname (Pseudonym ist gewünscht), Te-

lefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort (wenn „Single-Sign-On“ nicht verwendet 

wird), Profilbild (optional), Abteilung (optional) 

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Ge-

räte-/Hardware-Informationen 

Bei Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video-, Audio- und Präsentations-

aufnahmen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen, Textdatei des Online-Meeting-Chats. 

Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnum-

mer, Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie 

z.B. die IP-Adresse des Geräts gespeichert werden. 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-

Meeting“ die Chat-, Fragen- oder Umfragenfunktionen zu nutzen. Insoweit werden 

die von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ 

anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Video und die Wieder-

gabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des Mee-

tings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videoka-

mera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit 

selbst über die „Zoom“-Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 
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Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, 

müssen Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen (Pseudonym gewünscht) machen. 

4. UMFANG DER VERARBEITUNG DER AUFZEICHNUNGSDATEN  

An der HWG wird „Zoom“ verwendet um „Online-Meetings“ durchzuführen. Wenn 

„Online-Meetings“ aufgezeichnet werden sollen, wird dies den Teilnehmenden im 

Zuge der Einladung mitgeteilt und um eine Zustimmung gebeten. Dies gilt auch für 

etwaige Bereitstellung der Meeting-Aufzeichnungen in den geschützten Plattformen 

der HWG (LMS-OLAT, Intranet, Panopto etc.). Die Zustimmung kann optional schrift-

lich (via Mail) oder zu Beginn jedes Meetings mündlich eingeholt werden. Wenn Stu-

dierende der Aufzeichnung nicht zustimmen, ist eine Aufzeichnung entweder zu un-

terlassen oder nur die Lehrendenpräsentation (ohne Sichtbarkeit der teilnehmenden 

Studierenden) aufzunehmen. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen zudem in 

der „Zoom“-App angezeigt. 

Wichtig ist noch, das die in „Online-Meeting“-Tools wie „Zoom” bestehende Möglich-

keit einer softwareseitigen „Aufmerksamkeitsüberwachung“ („Aufmerksamkeitstra-

cking“) deaktiviert ist.  

Eine Löschung der Aufzeichnung bzw. sonstigen Daten sollte erfolgen, sobald diese 

nicht mehr benötigt werden. 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings 

erforderlich ist, werden die Chatinhalte protokolliert. Das wird jedoch in der Regel 

nicht der Fall sein. 

Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „On-

line-Meetings“ (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antwor-

ten in Webinaren, Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem Monat bei „Zoom“ ge-

speichert werden. 

Die in „Online-Meeting“-Tools wie „Zoom” bestehende Möglichkeit einer softwaresei-

tigen „Aufmerksamkeitsüberwachung“ („Aufmerksamkeitstracking“) ist deaktiviert. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum 

Einsatz. 

5. RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 

Soweit personenbezogene Daten von Beschäftigten der Hochschule für Wirtschaft 

und Gesellschaft Ludwigshafen verarbeitet werden, ist § 20 LDSG RLP die Rechts-

grundlage der Datenverarbeitung. Sollten im Zusammenhang mit der Nutzung von 

„Zoom“ personenbezogene Daten nicht für die Begründung, Durchführung oder Be-

endigung des Beschäftigungsverhältnisses erforderlich, gleichwohl aber elementarer 

Bestandteil bei der Nutzung von „Zoom“ sein, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO die 
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Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Unser Interesse besteht in diesen Fällen 

an der effektiven Durchführung von „Online-Meetings“. 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung 

von „Online-Meetings“ Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen 

von Vertragsbeziehungen durchgeführt werden. 

Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 

lit. f) DSGVO. Auch hier besteht unser Interesse an der effektiven Durchführung von 

„Online-Meetings“. 

6. EMPFÄNGER / WEITERGABE VON DATEN 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-

Meetings“ verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, 

sofern sie nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind.  

7. DATENVERARBEITUNG AUßERHALB DER EUROPÄISCHEN UNION 

„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Ver-

arbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt.  

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch die „Privacy Shield“-Zer-

tifizierung der Zoom Video Communications, Inc., zum anderen aber auch durch den 

Abschluss der sog. EU-Standardvertragsklauseln garantiert. 

8. IHRE RECHTE ALS BETROFFENE/R 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten. Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an „Zoom“ wenden.  

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 

der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben. 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutz-

rechtlichen Vorgaben. 

9. (SICHERHEITS-)HINWEISE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON „ZOOM -

MEETINGS“  

 Permanent aktualisierter Virenschutz. 

 VPN-Verbindung an die Hochschule sicherstellen. 

 Vorab klären, ob eine Webcam-Übertragung notwendig ist (sparsame Daten-

übertragung = stabileres Meeting); ggfs. nur Audio und Screen übertragen. 
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 Bei der Webcam-Übertragung, auf neutralen Hintergrund achten. 

 Webcam Berechtigung im Betriebssystem (Windows 10) nur anschalten, 

wenn Zoom tatsächlich genutzt wird. Analog im Smartphone den Zugriff auf 

Mikro & Kamera entziehen wenn die App nicht genutzt wird.  

 Wer der Software Abschaltung nicht vertraut, kann die Webcam zusätzlich 

zukleben. 

 Mit einem Zugangscode arbeiten, damit unangemeldete Teilnehmer keinen 

Zugang zu den Konferenzen haben. 

 Der Host/Moderator weißt die Teilnehmer darauf hin, dass im Chat von 

„Fremden“ keine Links angeklickt werden sollten (also am besten – wenn 

überhaupt – nur vom Host/Moderator). 

 Bei Mac-Produkten kann es zu unberechtigten Administratorenabfragen 

(Kennwörter) kommen. Überdies bedarf es offensichtlich in dem betreffenden 

Szenario eines zustimmenden Klicks im Chat, den man durch entsprechende 

Hinweise bei der Zoom-Nutzung vermeiden kann und sollte. 

10.  ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZHINWEISE  

Die HWG LU überarbeitet diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenver-

arbeitung oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils ak-

tuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite. 

 

Stand: 15.04.2020 

 

 


