
    

 
 
 
 
 
 

    
   

 
 

       
    
      

      
 

 
   

     
   

         
   

 
              

    
      

     
       
    

 
           

         
          

 
        

         
          

  
 

 
  

   

 

  

Informationen zum Datenschutz in Zusammenhang mit der 
Videokonferenzplattform Zoom und deren Nutzung bei Crowd 
Countern 

Im Rahmen des Projekts „Crowd Countern“ nutzen wir die Videokonferenzplattform Zoom. Uns ist es 
dabei ein wichtiges Anliegen, die Daten aller Teilnehmenden bestmöglich zu schützen. 
Anbei findest du daher das allgemeine Hinweisblatt zur Nutzung von Zoom für Online-Meetings, 
Veranstaltungen und Angebote, in dem alle Informationen zur Verarbeitung der Daten nach Artikel 13 
ff Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend DSGVO genannt) enthalten sind. 

Ergänzend und zum besseren Verständnis möchten wir auf folgendes hinweisen: 
Wir haben neben Zoom die Datenschutzpraxen und Einstellungsmöglichkeiten von verschieden 
Anbietern für digitale Videokonferenzsysteme geprüft, und haben uns nach intensiver 
Auseinandersetzung auf die Nutzung von Zoom verständigt und entsprechende interne Richtlinien für 
die Nutzung erarbeitet. 

Wir als Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. nehmen die Einstellung zur Erstellung der Meetings so vor, 
dass möglichst wenig personenbezogene Daten erhoben und gespeichert werden. Unsere 
Maßnahmen beinhalten im Zusammenhang mit den Angeboten bei Crowd Countern u.a.: 

- keine Pflicht zur Aktivierung des Videos, 
- keine Pflicht auf Beitritt unter/ Nutzung von Klarnamen, 
- Verzicht auf Speicherung von Chatinhalten, Umfragen oder hochgeladenem Material, 

Der Umfang der erhobenen Daten hängt dabei auch davon ab, ob du über die Zoom-App oder ohne 
vorherige Registrierung teilnimmst. Die Teilnahme an Angeboten im Rahmen von Crowd Countern 
kann über die Zoom-App aber auch ohne diese über den Internetbrowser verfolgen. 

Nimmst du ohne Registrierung an der Videokonferenz teil, werden von dir lediglich Daten erhoben, 
um die Funktion der Zoom-Plattform bereitzustellen und deren Betrieb zu gewährleisten. 
Dies beinhaltet v.a. Cookies, deren Umfang du selbst regulieren kannst. Mehr dazu finden du unter 
diesem Link: zoom.us/cookie-policy 

Genaueres  entnehme bitte dem  beigefügten  Hinweisplatt.  Mehr  zu unserer Datenschutzpraxis gibt  es  
unter www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/datenschutz. Für  Rückfragen  stehen  wir  gerne  zur  
Verfügung.  

Viele Grüße, 

dein Crowd Countern Team der Servicestelle Jugendbeteiligung 

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. 

www.servicestelle-jugendbeteiligung.de/datenschutz


    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

      

   

    

        

 

    

 

     

     

          

       

    

       

       

         

        

         

 
   

                 

                 

       

             

 

Hinweisblatt zur Verarbeitung der Daten nach Artikel 13 ff Datenschutzgrundverordnung zur 

Nutzung von Zoom für Online-Meetings, Veranstaltungen und Angebote der Servicestelle 

Jugendbeteiligung e.V. 

„Zoom“  ist  ein  Service  der  Zoom  Video  Communications,  Inc.,  mit  Sitz  in den USA.  Wir haben mit Zoo

eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung geschlossen,  die den  Anforderungen  von  Art.  2

DSGVO entspricht.   

Zoom  nimmt am  Privacy  Shield  Framework  teil  und gewährleistet dadurch eine  datenschutzkonform

Datenübermittlung  von  Daten  in  ein  Drittland. Mehr  Informationen  über  das  Privacy  Shield  Framewor

findest du unter  https://www.privacyshield.  gov/list.   

Bei  der Nutzung von  Zoom  werden  verschiedene  Datenarten1  verarbeitet.  Der Umfang der Date

hängt dabei  auch davon ab, welche  Angaben zu Daten vor bzw.  bei  der Teilnahme  an einem  Online

Meeting  gemacht  werden.  
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Folgende personenbezogene Daten sind bzw. können – abhängig der eigenen Angabe - Gegenstand 

der Verarbeitung sein: 

• Angaben zum*zur Benutzer*in: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, 

Passwort (wenn Single-Sign-On nicht verwendet wird), Profilbild (optional), Abteilung 

(optional) 

• Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer*innen-IP-Adressen, 

Geräte-/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 Rufnummer, 

Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-

Adresse des Geräts gespeichert werden. 

• Text-, Audio- und Videodaten: Es gibt die Möglichkeit, in einem Online-Meeting die Chat-, 

Fragen- oder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von dir gemachten 

Texteingaben verarbeitet, um diese im Online-Meeting anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. 

Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden 

entsprechend während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon deines Endgeräts 

1 Hinweis: 

Soweit du die Internetseite von Zoom aufrufst, 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. Du kannst Zoom auch nutzen, 

wenn du die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten zum Meeting direkt in der Zoom-App eingeben. Wenn du die Zoom-App nicht 

nutzen willst oder kannst, dann sind die Basisfunktionen auch über eine Browser-Version nutzbar, die du ebenfalls auf der Website von Zoom 

finden. 

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. 

https://www.privacyshield


    

     

   

 

          

       

 

         

     

        

           

        

            

       

         

 

         

   

         

     

         

             

 

     

    

         

 

        

       

    

  

 

            

             

        

          

 
              
          

sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Du kannst die Kamera oder 

das Mikrofon jederzeit selbst über die Zoom-Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 

Um an einem Online-Meeting teilzunehmen bzw. den Meeting-Raum zu betreten, musst du zumindest 

Angaben zu deinen Namen – oder nach Absprache Pseudonym machen. 

Zweck und Umfang der Verarbeitung: Wir verwenden Zoom, um Online-Meetings, Veranstaltungen 

und Angebote der Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. durchzuführen.2 

Wenn wir Online-Meetings aufzeichnen wollen, werden wir das Teilnehmenden vorab transparent 

mitteilen und – soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird 

zudem in der Zoom-App angezeigt. Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines 

Online-Meetings erforderlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Beides wird in der Regel 

nicht der Fall sein. Über grundsätzliche Projekt- und anlassbezogene, verschärfte Regelungen und 

Nutzungsausschlüsse von Funktionen durch die Servicestelle Jugendbeteiligung werden Teilnehmende 

informiert. 

Im Falle von Webinaren können wir für Zwecke der Aufzeichnung und Nachbereitung von Webinaren3 

auch die gestellten Fragen von Webinar-Teilnehmenden verarbeiten. 

Wenn du bei Zoom als Benutzer*in registriert bist – dies ist für die Teilnahme an Online-Meetings, 

Veranstaltungen und Angeboten der Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. nicht notwendig -, dann 

können Berichte über Online-Meetings (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und 

Antworten in Webinaren, Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem Monat bei Zoom gespeichert 

werden. 

Die in Online-Meeting-Tools wie Zoom bestehende Möglichkeit einer softwareseitigen 

Aufmerksamkeitsüberwachung (Aufmerksamkeitstracking) ist deaktiviert. 

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

Weitergabe der Daten: Die erhobenen Daten werden von der Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. 

grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht zur Weitergabe bestimmt sind. 

Zoom erhält notwendigerweise Kenntnis von o.g. Daten, soweit dies im Rahmen unserer 

Auftragsverarbeitungsvereinbarung vorgesehen ist. 

Löschfristen: Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine 

weitere Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die Daten noch 

benötigt werden, um vertragliche Leistungen zu erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. 

Garantieansprüche prüfen und gewähren oder abwehren zu können. Im Falle von gesetzlichen 

2 Eine Pflicht zur Teilnahme Veranstaltungen via Zoom besteht zu keinem Zeitpunkt. Die Teilnahme ist freiwillig. 

3 Wir beziehen uns hierbei auf die gesonderte Webinar-Funktion von Zoom (vergleich https://zoom.us/webinar) 

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. 

https://zoom.us/webinar


    

        

 

 

    

   

       

     

 

    

   

     

   

Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht 

in Betracht. 

Deine Rechte: Es besteht jederzeit eine Berechtigung, Auskunft über zur eigenen Person gespeicherte 

Daten gemäß Art. 15 DSGVO anzufordern. 

Gemäß Art. 17 DSGVO besteht jederzeit die Möglichkeit, die Berichtigung, Löschung und Sperrung 

einzelner personenbezogener Daten zu verlangen. 

Für Rückfragen zum Thema Datenschutz stehen dir Vorstand und Geschäftsführung gerne unter 

post@jugendbeteiligung.de zur Verfügung. 

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-

heit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. 

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. 

mailto:post@jugendbeteiligung.de

