
Information zur Datenverarbeitung bei der Nutzung der Zoom
Videokonferenzsoftware im Rahmen der Schulung zum

Informationssicherheitsbeauftragten

Aufgrund  der  aktuellen  Umstände  können  wir  leider  keine  Präsenzschulungen  zum

Informationssicherheitsbeauftragten anbieten. Solange dies nicht möglich ist, wird im Rahmen der

Schulung auf die Videokonferenzsoftware und die Systeme der Zoom Video Communications, Inc. (im

Folgenden  kurz  „Zoom“),  mit  Sitz  in  den  Vereinigten  Staaten  zurückgegriffen.  In  diesem

Zusammenhang werden bei der Nutzung von Zoom auch eine Reihe von personenbezogenen Daten

durch Zoom und deren Partner verarbeitet. 

Zoom wird von einem Dienstleister außerhalb der Europäischen Union betrieben. Dementsprechend

ist  nicht  auszuschließen,  dass  Datenverkehr  außerhalb  Deutschlands  und  der  EU  und  deren

Jurisdiktion (insbesondere beim Datenschutz) geleitet wird. Es ist daher z.B. nicht ausgeschlossen,

dass Kommunikation von Dritten trotz  beworbener Verschlüsselung aufgezeichnet  oder abgehört

werden kann.  Wir  möchten Sie dahingehend auf  die Datenschutzerklärung von Zoom verweisen,

welche die Umstände der Verarbeitung durch Zoom weitergehend erläutert: https://zoom.us/de-de/

privacy.html

Die DFN-CERT Services GmbH hat in diesem Zusammenhang einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung

mit  Zoom abgeschlossen,  welcher  auch die  Verarbeitung im Rahmen der  Schulungen regelt  und

Zoom  Vorgaben  über  den  sachgerechten  bzw.  datenschutzgerechten  Umgang  mit  den

personenbezogenen  Daten  der  Schulungsteilnehmer  auferlegt.  Nichtsdestotrotz  müssen  wir  Sie

darauf  hinweisen,  dass im Rahmen der  Schulung und insbesondere der Videokonferenz,  gewisse

personenbezogene Daten von Ihnen von Zoom in den Vereinigten Staaten verarbeitet werden und

somit ggf. anderen Anforderungen an den Datenschutz unterliegen als in der Europäischen Union.

Wir  empfehlen ausdrücklich,  dass Teilnehmer an der  Schulung bei  der  Nutzung von Zoom keine

sensitiven personenbezogenen Daten besprechen oder sonstig innerhalb der Zoom Software teilen.

Seien Sie sich bitte immer bewusst, dass Zoom keine perfekte Ende-zu-Ende Verschlüsselung anbietet

und ihre in der Videokonferenz preisgegeben Informationen keiner absoluten Sicherheit unterliegen.

Vielmehr sollten Sie sich immer so verhalten, als ob Sie an einer öffentlichen Stelle von Dritten gehört

werden können.

Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass eine Aufzeichnung der Videokonferenz sowohl

datenschutzrechtlich  als  auch  strafrechtlich  nicht  zulässig  ist.  Die  DFN-CERT  Services  GmbH wird

ebenfalls keine Aufzeichnung anfertigen.

Sollten Sie Bedenken an dieser Übermittlung an und Verarbeitung durch Zoom in den Vereinigten

Staaten bzw.  anderen außereuropäischen Ländern haben,  so können wir  Sie  leider  nur  auf  eine

spätere Präsenzveranstaltung verweisen und bitten dies zu entschuldigen.

https://zoom.us/de-de/privacy.html
https://zoom.us/de-de/privacy.html


Im  Folgenden  die  Informationen,  welche  wir  Ihnen  im  Rahmen  der
Anforderungen  des  Artikels  13  Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO)  zur
Verfügung stellen möchten:

Verantwortlicher im Sinne des Artikels 24 DSGVO:

DFN-CERT Services GmbH

Nagelsweg 41

20097 Hamburg

Tel. 040 808077 555, E-Mail: veranstaltungen@dfn-cert.de 

Datenschutzbeauftragter:

datenschutzbeauftragter@dfn-cert.de

Tel.:040 808077 570

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung:
Personendaten  innerhalb  der  Videokonferenzen  werden  ausschließlich  für  die  Organisation  und

Durchführung der Schulung durch das DFN-CERT verarbeitet. Zoom verarbeitet personenbezogene

Daten  nur  zur  Bereitstellung  des  Videokonferenzdienstes.  Die  Verarbeitung  Ihrer

personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung des Schulungsvertrages Ihnen gegenüber und somit

aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. Sollten Sie selbst nicht unser Vertragspartner sein

sondern  Ihr  Arbeitgeber,  haben  wir  ein  berechtigtes  Interesse  an  der  Verarbeitung  Ihrer

personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Schulungsvertrages gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f)

DSGVO. 

Empfänger der Daten
Ihre  personenbezogenen  Daten  werden  durch  besonders  mit  der  Durchführung  der  Schulung

betraute  Mitarbeiter  der  DFN-CERT  Services  GmbH  und  ggf.  Mitarbeitern  der  Zoom  Video

Communications,  Inc  und  deren  Dienstleister  (siehe  Details  hier:  https://zoom.us/subprocessors)

verarbeitet.

Übermittlung an Drittländer
Aufgrund der Funktionsweise des Zoom Videokonferenzdienstes und dessen Sitz in den Vereinigten

Staaten,  ist  es  notwendig,  dass  personenbezogene  Daten  durch  Zoom  und  dessen  Dienstleister

außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden. Die auf den Einzelfall der jeweiligen Schulung

beschränkte Übermittlung außerhalb der EU wird auf Art. 49 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO (Sie sind

Vertragspartner*in) oder Art. 49 Abs. 1 Buchstabe c) DSGVO (Ihr Arbeitgeber ist Vertragspartner)

gestützt.

Dauer der Verarbeitung:
Ihre  Personenbezogenen Daten aus  den  Videokonferenzen  werden  durch die  DFN-CERT Services

GmbH nur für die Dauer der Schulung verarbeitet. Eine Aufzeichnung erfolgt nicht. Zoom versichert,

dass alle innerhalb der Videokonferenz verarbeiteten Daten (insbesondere Audio- und Videodaten)

nur  für  die  Dauer  der  Übermittlung  gespeichert  werden.  Weitergehende  Daten  wie  etwa  Chat

Nachrichten können längerfristig von Zoom aufbewahrt werden.

https://zoom.us/subprocessors
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Verarbeitete Datenkategorien:
Name/Pseudonym,  Videodaten,  Audiodaten,  eingegebene  Chatnachrichten,  Protokolldaten  zur

Störungserkennung und -beseitigung.

Rechte der Teilnehmer:
Recht auf Auskunft  (Arti kel 15 DSGVO)

Jede*r Teilnehmer*in hat das Recht, die zu seiner/ihrer Person verarbeiteten Daten zu erfahren und

eine Kopie der Daten zu erhalten.

Recht auf Berichti gung (Arti kel 16 DSGVO)

Jede*r  Teilnehmer*in  hat  das  Recht,  falsche  oder  unvollständige  Daten  zu  korrigieren  oder  zu

vervollständigen. Falls Uneinigkeit über die Richtigkeit der Daten besteht, so hat der/die Betroffene

das Recht den Daten eine ergänzende Erklärung beizufügen.

Recht auf Löschung und Vergessenwerden (Arti kel 17 DSGVO)

Personenbezogene  Daten  können  auf  Anfrage  gelöscht  werden,  sofern  die  Daten  unrechtmäßig

erhoben  wurden  oder  keine  gesetzliche  oder  vertragliche  Aufbewahrungsfrist  besteht  und  die

personenbezogenen  Daten  nicht  mehr  für  Schulungsorganisation  oder  die  Rechtsdurchsetzung

notwendig sind.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Arti kel 18 DSGVO)

Eine  Einschränkung  der  Datenverarbeitung  kann  beantragt  werden,  wenn  Teilnehmer*innen  die

Richtigkeit  der  gespeicherten  Daten  anzweifeln  oder  diese  unrechtmäßig  verarbeitet  wurden,  es

jedoch Gründe gibt, welche eine Löschung für den/die Teilnehmer*in nicht wünschenswert machen

(etwa  wenn  diese  für  die  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von  Rechtsansprüchen

benötigt werden).

Recht auf Datenübertragbarkeit (Arti kel 20 DSGVO)

Dieses Recht ist im Rahmen der Schulung nicht anwendbar. Ihre Daten liegen bei uns nur solange vor,

wie  Schulung  innerhalb  der  Videokonferenz  läuft.  Nach  der  Schulung  werden  daten  aus  der

Videokonferenz umgehend gelöscht und eine Weitergabe, bzw. Bereitstellung Ihrer Daten ist dann

nicht mehr möglich. Zoom versichert, dass alle innerhalb der Videokonferenz verarbeiteten Daten

(insbesondere Audio- und Videodaten) nur für die Dauer der Übermittlung gespeichert werden.

Recht auf Widerspruch (Arti kel 21 DSGVO)

Teilnehmer*innen haben das Recht auf Widerspruch, wenn personenbezogene Daten auf Grundlage

eines berechtigten Interesses der Firma oder in Ausübung eines öffentlichen Interesses verarbeitet

werden und die Interessen der widersprechenden Person überwiegen. Das Nähere regelt Artikel 21

(1) DSGVO.

Rechte bei automati sierten Entscheidungen im Einzelfall (Arti kel 22)

Teilnehmer*innen  haben  das  Recht  keinen  Entscheidungen  unterworfen  zu  sein,  welche

ausschließlich auf automatisierten Entscheidungsprozessen basieren.

Die  DFN-CERT  Services  GmbH  nutzt  keine  Technologien  oder  Maßnahmen,  welche  auf  einer

automatisierten Entscheidungsfindung beruhen. 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Arti kel 77)



Teilnehmer*innen  haben  das  gesetzlich  verankerte  Recht,  sich  bei  einer  Aufsichtsbehörde  zu

beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass personenbezogene Daten unrechtmäßig verarbeitet

werden oder dass ein sonstiger Verstoß gegen die Vorgaben der DSGVO vorliegt.
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