
Konzept für die bayerischen staatlichen 
Hochschulen zur Nutzung von Zoom1 
Die Lösungen von Zoom für Videokonferenzdienste und Zusammenarbeit sind derzeit eine 

große Stütze für die digitale Lehre der bayerischen staatlichen Hochschulen. Dieses Konzept 

bietet einen unterstützenden Rahmen mit einem besonderen Fokus auf die rechtlichen Her-

ausforderungen. 
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Zusammenfassung 

Unter der Berücksichtigung des geltenden rechtlichen Rahmens und geeigneter Maßnahmen 

zur Reduktion von Risiken können Hochschulen auch auf Leistungen des Dienstleisters Zoom 

zurückgreifen. 



Empfehlungen zur Grundkonfiguration 

Vor dem Einsatz eines Dienstleisters wie Zoom sind zahlreiche Rechtsfragen wie etwa Daten-

schutz, Informationssicherheit, Arbeitsschutz, Lizenzierung, Servicelevel und Gewährleistung 

zu klären. Dabei können Restrisiken zu tragen sein, die wegen unterschiedlicher Rechtsmei-

nungen von Auftraggeber, Auftragnehmer und Aufsichtsbehörden nicht vermeidbar sind. 

Als Maßnahmen hinsichtlich der Rechtsrisiken beim Einsatz von Zoom ist es empfehlenswert, 

die Cloudfunktionen auf das Notwendigste zu reduzieren, etwa durch 

• Festlegen von verbindlichen Nutzungsregelungen 

• Reduzieren des Routings von Meetings auf Server im europäischen Wirtschaftsraum 

• Nutzung eigener Single-Sign-On-Lösungen für den Login beim Dienst 

• Deaktivieren der Cloudaufzeichnungen und deren Bereitstellung 

• Deaktivierung des Dateitransfers über den Chat 

• Voreinstellen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Meetings 

Einsatzszenarien von Zoom 

Kommunikationslösungen wie Zoom werden für öffentliche Veranstaltungen oder Vorlesun-

gen, die nur beschränkten Vertraulichkeitsanforderungen unterliegen, interne oder koopera-

tive Gremienarbeit, dienstliche Besprechungen und Prüfungen mit normalen Vertraulich-

keitsanforderungen oder für Besprechungen besonders vertraulicher Inhalte verwendet. 

Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann Zoom für jedes Level an Vertraulichkeit ge-

nutzt werden, es sei denn es gelten rechtliche Beschränkungen, wie dies beim Verarbeiten 

von Daten aus Personalakten und Daten, die dem Sozialdatenschutz unterliegen, der Fall ist. 

Zur weiteren Minimierung von Restrisiken kann es empfehlenswert sein, für Bewerbungsge-

spräche, Besprechungen mit besonderen Vertrauenspersonen (etwa Datenschutzbeauftrag-

ter, Personalrat, Frauenbeauftrage) auf die Nutzung von Zoom zu verzichten.  

Im Umkehrschluss sollten daher der Einsatz in der Lehre sowie der Gremienarbeit die Haupt-

einsatzzwecke von Zoom sein. 

Aufklärung 

Die Hochschulen klären bereits über die von Ihnen angebotenen Dienste, die beteiligten Auf-

tragsverarbeiter und Verantwortlichen transparent und verständlich auf. Sie informieren 



über die Betroffenenrechte2 und erleichtern deren Ausübung durch die Konfiguration daten-

schutzfreundlicher Voreinstellungen. 

Kommunikationskultur 

Den Hochschulen ist ein konstruktiver Austausch mit Zoom möglich. Erfahrungen zeigen, 

dass bei Bedarf auch kurzfristig ein Austausch – selbst mit den höchsten Ebenen – ermöglicht 

werden konnte. 

Souveränität 

Zoom stellt den Hochschulen ein einfaches Lizenzmodell bereit, dass entweder die Anzahl 

der gleichzeitigen Meetings oder die Zahl der Beschäftigten für die Lizenzierung zu Grunde 

legt. Durch die Vielfalt am Markt für Meeting-Lösungen sind Abhängigkeiten eher unwahr-

scheinlich (siehe auch Punkt Wahlfreiheit); vielmehr setzt sich daher die leistungsstärkste Lö-

sung durch. 

Um nicht von der Verfügbarkeit der Server von Zoom abhängig zu sein, können die Hoch-

schulen bei einer dauerhaften Integration von Zoom in den Hochschulalltag die Verfügbar-

keitszusicherung durch kooperative hybride Konfigurationen von Zoom ergänzen; zusätzlich 

zu den ergänzend bereitgestellten weiteren alternativen Angeboten. 

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

Zoom ermöglicht eine umfangreiche Konfiguration der Dienste auch im Hinblick auf daten-

schutzfreundliche Voreinstellungen. 

Werden statische Daten über die Nutzung bereitstellt, kann dies etwa so konfiguriert wer-

den, dass identifizierende Merkmale wie etwa der Nutzername maskiert sind. Bei einer Ein-

wahl über das Telefon wird in der Grundeinstellung die Telefonnummer maskiert. Dienste 

wie Aufzeichnung, Chat, Dateiaustausch und Cloudfunktionen können zentral kontrolliert 

werden.3 Grundsätzlich werden Fehlerberichte an Zoom nur mit einer ausdrücklichen Einwil-

ligung der nutzenden Person übermittelt. 

Zoom hat zudem den Endnutzern eine Erklärung zu den Datenschutzwirkungen der genutz-

ten Funktionen bereitgestellt.4 

 
2 https://go.uniwue.de/zoom-faq  
3 https://support.zoom.us/hc/de/articles/360042443452-H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-f%C3%BCr-Admins  
4 https://blog.zoom.us/zoom-rolls-out-in-product-privacy-notifications/  

https://go.uniwue.de/zoom-faq
https://support.zoom.us/hc/de/articles/360042443452-H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-f%C3%BCr-Admins
https://blog.zoom.us/zoom-rolls-out-in-product-privacy-notifications/


Barrierefreiheit 

Die Kernfunktionalitäten von Zoom, wie Meeting, Bildschirmfreigabe und Chat, sind ohne 

Barrieren nutzbar und Zoom veröffentlicht regelmäßig aktualisierte Konformitätsberichte. In 

diesen Konformitätsberichten adressiert Zoom eigeninitiativ mögliches Verbesserungspoten-

tial.5  

Gewährleistung der Sicherheit und Einstellungskontrolle 

Zoom hat seine Dienste bereits mit zahlreichen Sicherheitsstandards in Einklang gebracht 

und plant nach aktuellen Informationsstand auch Zertifizierungen des BSI und das BSI C5 

Testat zu erlangen. 

Zoom gibt nach Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung neben den Prüfberichten auch 

über die konkreten Umsetzungen der gewählten Maßnahmen Auskunft. Dies geschieht in 

Teilen auch detaillierter als die Berichte etwa von Microsoft, Google oder Amazon und för-

dert insoweit auch das Vertrauen in Zoom als zuverlässigen Dienstleister. 

Hinsichtlich derjenigen Sicherheitsstandards, die einen stärkeren Fokus auf den Datenschutz 

legen, wären Zertifizierungen wie ISO 27018 und ISO 27701 noch eine wertvolle Ergänzung.  

Über neue Funktionen informiert Zoom proaktiv, so dass die Administratorinnen und Admi-

nistratoren die Einstellungen anpassen können. 

Wahlfreiheit 

Schon bisher bieten die Hochschulen ihren Mitgliedern, die ein virtuelles Treffen oder eine 

Veranstaltung planen, in der Regel mehrere Lösungen zur freien Wahl an. Gleichzeitig wer-

den Meetingräume, wenn wirtschaftlich vertretbar, so ausgestattet, dass mehrere Konfe-

renzlösungen zur Auswahl stehen. 

Einige der alternativen An-

gebote der Hochschulen 

Vorteile Einschränkungen 

BigBlueButton OpenSource, hochschul-

übergreifende Vernetzung 

Fehlende virtuelle Hinter-

gründe, Performance, Nicht 

tauglich für Großveranstal-

tungen 

 
5 https://explore.zoom.us/accessibility  

https://explore.zoom.us/accessibility


DFNConf (Pexip) CommunityCloud Begrenzte Teilnehmeran-

zahl, Teilweise nicht stabil 

DFN Conf (Adobe) CommunityCloud Kein Support mehr verfüg-

bar, teilweise Flashplayer er-

forderlich 

Jitsi Meet OpenSource Browserinkompatibilitäten, 

Tracking in den Apps, nur 

eingeschränkt barrierefrei 

Visavid Lösung für die Schulen in 

Bayern 

Keine Apps, keine Ende-zu-

Ende-Verschlüsselung 

Microsoft Teams Inkludiert in den kosten-

freien Office 365 A1 Lizen-

zen, hohe Barrierefreiheit 

Weit weniger Funktionen als 

Zoom, keine Ende-zu-Ende-

Verschlüsselung, Herausfor-

derung internationaler Da-

tentransfer 

Microsoft Skype for Busi-

ness 

OnPremise, teilweise inklu-

diert in M365 A3 Lizenzen 

Komplexität der Betreuung 

und weniger Funktionen als 

Zoom 

 

Rahmen und Struktur von Zoom für seine Dienste 

Rechtliche Grundlagen 

Für Hochschulen und Forschungseinrichtungen gibt es über GÉANT europaweit einheitliche 

Konditionen.6 Für die bayerischen Hochschulen wurde zudem eine angepasste Auftragsver-

arbeitung abgeschlossen und ein ergänzender vertraglicher Rahmen soll abgeschlossen wer-

den.  

Daneben gelten etwa noch die Community Standards oder besondere Regelungen, etwa bei 

der Nutzung von Schnittstellen oder des Marketplace von Zoom.7 

 
6 https://clouds.geant.org/news/zoom-supporting-education-with-online-learning-solutions/  
7 https://zoom.us/en-us/trust/legal-compliance.html  

https://clouds.geant.org/news/zoom-supporting-education-with-online-learning-solutions/
https://zoom.us/en-us/trust/legal-compliance.html


Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste 

Soweit Zoom unter die nationale Umsetzung der Richtlinie 2018/1972/EU fällt und damit 

auch die Vertraulichkeitspflichten aus der nationalen Umsetzung der Richtlinie 2002/58/EG 

bestehen, dürfte keine Auftragsverarbeitung erforderlich sein. Die Nutzung von Zoom wäre 

insoweit ähnlich zur Nutzung eines Internetdienstes oder Mobilfunkanbieters. Dies gilt je-

doch nicht, wenn eine dauerhafte Speicherung und Verarbeitung von Inhaltsdaten erfolgt. 

Auch der DFN-Verein beschränkt die Erforderlichkeit der Auftragsverarbeitung für DFNConf 

auf die Elemente dauerhafter Datenspeicherung. Die Kommunikationsdienstleistungen sind 

jedoch nicht Gegenstand der Auftragsverarbeitung. 

Auftragsverarbeitung 

Die Hochschulen haben bereits neben ihren internen Prüfungen und den Meinungen der 

Aufsichtsbehörden auch eine externe Prüfung der Auftragsverarbeitung veranlasst und die 

Kritikpunkte in eine verbesserte Auftragsverarbeitung einfließen lassen.8 

Zoom informiert zentral über weitere Auftragsverarbeiter9 einschließlich zusätzlicher Schutz-

maßnahmen für den internationalen Datentransfer. Zoom kündigt neu hinzukommende Auf-

tragsverarbeiter vorab an und bietet die Möglichkeit, diesen Änderungen innerhalb eines an-

gemessenen Zeitraums zu widersprechen. Ferner wurde der Mustervertrag von Zoom mit 

den Unterauftragsverarbeitern geprüft. Die gesetzlichen Mindestanforderungen sind bei die-

sem gewährleistet. Bezüglich der in Support und Wartung integrierten Dienstleister10 sowie 

der Auflistung der weltweiten Niederlassungen von Zoom könnte noch etwas mehr Transpa-

renz durch Zoom hergestellt werden. 

Umgang mit Behördenanfragen 

Zoom erteilt Behörden nur nach festen internen Verfahrensvorgaben Auskunft.11 

Die Transparenzberichte ergeben, dass im Hinblick auf den internationalen Datentransfer 

nicht davon auszugehen ist, dass bayerische Hochschulen damit rechnen müssen, von sol-

chen Anfragen durch den Einsatz von Zoom betroffen zu sein.12 

 
8 Das DPA für die Hochschulen in Bayern setzt auf dem DPA der Berliner Hochschulen auf. https://blogs.tu-ber-
lin.de/datenschutz_notizen/2021/03/23/zoom-dpa/ 
9 https://zoom.us/subprocessors  
10 https://web.archive.org/web/20200904044742/https://zoom.us/subprocessors  
11 https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html  
12 https://explore.zoom.us/en-us/trust/transparency.html  

https://zoom.us/subprocessors
https://web.archive.org/web/20200904044742/https:/zoom.us/subprocessors
https://zoom.us/docs/en-us/government-requests-guide.html
https://explore.zoom.us/en-us/trust/transparency.html


Der Kunde kann und sollte die Auswertung von Daten – abgesehen von den Betriebsdaten – 

durch eigene Maßnahmen wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Meetings verhindern 

bzw. erschweren. Durch die Nutzung von Single-Sign-On13 kann der Umfang des bei Zoom 

über die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer vorliegenden Datensatzes beschränkt werden, 

da z.B. kein Passwort in die Rechenzentren von Zoom übertragen bzw. dort gespeichert wer-

den muss. 

Nutzung der Daten durch Zoom zu eigenen Zwecken 

Soweit Zoom den Dienst in der Rolle des Auftragsverarbeiters erbringt, sollte keine Verarbei-

tung der personenbezogenen Daten des Kunden durch Zoom für eigene Zwecke erfolgen. 

Neben dem klaren Bekenntnis von Zoom, die Daten nicht für Werbezwecke zu nutzen, ist die 

Gefahr einer Zweckentfremdung personenbezogener Daten geringer und wird explizit in der 

Auftragsverarbeitung ausgeschlossen. Dies unterscheidet Zoom von Marktbegleitern mit 

vielfältigeren Geschäftsfeldern, wie etwa Google mit Duo, Facebook mit Whatsapp und Face-

book Messenger oder Microsoft mit Skype und Teams for life. 

Soweit Zoom ein EU-regulierter elektronischer Kommunikationsdienst ist, kann eine Daten-

verarbeitung von Zoom zu eigenen Zwecken im Rahmen der Erlaubnisse der anwendbaren 

nationalen Umsetzung der Richtlinie 2002/58/EG zulässig sein. Dies können etwa die Bereit-

stellung und Optimierung der Dienste sein. 

Internationaler Datentransfer 

Die Datenverarbeitung für das Meeting selbst sollte in der Cloud auf Regionen beschränkt 

werden, etwa den Europäischen Wirtschaftsraum.14 Durch diese Maßnahme wird etwa die 

Angriffsfläche wie das Abhören und Ausleiten von Daten an internationalen Internetknoten 

reduziert. Betriebsdaten werden auch in den Vereinigten Staaten von Amerika verarbeitet. 

Auch ein Wartungszugriff für Zoom besteht. 

 
13 https://support.zoom.us/hc/de/articles/201363003-Erste-Schritte-mit-SSO  
14 https://support.zoom.us/hc/de/articles/360042411451-Rechenzentrumsregionen-f%C3%BCr-veranstaltete-
Meetings-und-Webinare-ausw%C3%A4hlen  

https://support.zoom.us/hc/de/articles/201363003-Erste-Schritte-mit-SSO
https://support.zoom.us/hc/de/articles/360042411451-Rechenzentrumsregionen-f%C3%BCr-veranstaltete-Meetings-und-Webinare-ausw%C3%A4hlen
https://support.zoom.us/hc/de/articles/360042411451-Rechenzentrumsregionen-f%C3%BCr-veranstaltete-Meetings-und-Webinare-ausw%C3%A4hlen


Die Standardvertragsklauseln der Auftragsverarbeitung wurden um zusätzliche Maßnahmen 

ergänzt, um die jüngste Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 16.07.2020 - C-311/18) zu be-

rücksichtigen. Zudem hat Zoom bereits im August 2020 gegenüber den Hochschulen bekräf-

tigt, die Garantien der Standvertragsklauseln einhalten zu können. 

Die Ausarbeitung zu der Rechtsrisiken15 beim Einsatz von Zoom ergibt, dass die im Vergleich 

zu den USA für das Datenschutzniveau bestehenden Schwächen durch weitere Maßnahmen 

ausgeglichen sind. 

Diese Bewertung wird auch durch weitere Analysen zum amerikanischen Recht bestätigt.16 

Hinzu kommt erste Rechtsprechung17, nach der eine Verschlüsselung der Inhaltsdaten trotz 

ungeschützter Metadaten bereits als ausreichende technische Maßnahmen bei einem Da-

tentransfer in ein Drittland eingeschätzt wird. 

Zoom hat auf der Hausmesse ZoomTopia 2021 zugesagt, bis spätestens zum 27. Dezember 

2021 die neuen Standardvertragsklauseln der EU-Kommission von Juni 2021 zu implementie-

ren.18 

Administration 

Die Stabsstellen haben den Hochschulen ein umfassendes Template zur Konfigurationvon 

Zoom als Empfehlung zur Umsetzung bereitgestellt. Im Hinblick auf die Komplexität ist es 

wichtig, dass die Leitungen der Hochschulen den Personen, die Zoom in den Hochschulen 

administrieren, ausreichend Ressourcen bereitstellen und Weiterbildung ermöglichen. 

Durch ein umfassendes Rechte- und Rollenkonzept ermöglicht Zoom individuelle, jeweils für 

die Bedürfnisse der jeweiligen Hochschule passende Umsetzungen, welche Gruppen etwa 

auf statische Auswertungen zugreifen oder Support für laufende Meetings erbringen kön-

nen. 

 
15 *** TIA von Zoom **** 
16 Information on U.S. Privacy Safeguards Relevant to SCCs and Other EU Legal Bases for EU-U.S. Data Transfers 
after Schrems II, White Paper, September 2020 
17 Frankreich Conseil d'État N° 450163 ECLI:FR:CEORD:2021:450163.20210312 sowie Belgien Staatsrat, Urteil 
Nr. 251.378 vom 19. August 2021 in der Rechtssache A. 234.221/XII-9119. 
18 https://zoomtopia.com/ 

https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-09/SCCsWhitePaperFORMATTEDFINAL508COMPLIANT.PDF
https://www.commerce.gov/sites/default/files/2020-09/SCCsWhitePaperFORMATTEDFINAL508COMPLIANT.PDF


Anwendungen 

Eine Bewertung der Apps und Clientanwendungen ist im Rahmen dieses Konzeptes nicht 

möglich. Aus öffentlich verfügbaren Analysen19 und Übersichten20 sind jedoch keine offen-

sichtlichen Mängel bekannt; insbesondere im Hinblick auf die typischen Konfigurationen von 

Zoom an Hochschulen. Zu begrüßen wäre jedoch ein FAQ von Zoom, das über den konkreten 

Einsatz von Googles Firebase einschließlich der möglichst datenschutzfreundlichen Umset-

zung aufklärt.  

Cloudfunktionianitäten 

Insbesondere für Chat, Videoaufzeichnung und Whiteboard wird von Zoom auch die Mög-

lichkeit angeboten, diese in der Cloud zu speichern. Dieses Feature ist deaktivierbar. Mög-

lichkeiten wie der Dateiaustausch über den Chat können vielfältig konfiguriert werden. Die 

Hochschulen können hier zwischen Komfort oder einem möglichst kleinen Fußabdruck in der 

Cloud wählen. 

Schnittstellen 

Hilfreich sind auch die verfügbaren Schnittstellen zu Lernplattformen wie Moodle, so dass 

Lerninhalte in den Lernsystemen verbleiben können und nur die Lehrveranstaltung über 

Zoom abgewickelt wird. 

Einwahlmöglichkeiten 

Die umfangreichen Einwahlmöglichkeiten in ein mit Zoom veranstaltetes Meeting sind mit 

Einschränkungen für die Sicherheit der Verschlüsselung verbunden. Im Rahmen offener 

Lehrveranstaltungen wird die Erreichbarkeit in Einzelfällen jedoch wichtiger als das Ziel der 

Vertraulichkeit sein. 

Hybride Konfigurationen 

Zoom ermöglicht das Hosting der Videokonferenzen auch auf eigenen Servern der Hochschu-

len. Auf diese Weise behält die Hochschule mehr Kontrolle über die Datenflüsse. 

 
19 https://www.kuketz-blog.de/zoom-analyse-des-datensendeverhaltens-der-android-app/  
20 https://reports.exodus-privacy.eu.org/de/reports/us.zoom.videomeetings/latest/  

https://www.kuketz-blog.de/zoom-analyse-des-datensendeverhaltens-der-android-app/
https://reports.exodus-privacy.eu.org/de/reports/us.zoom.videomeetings/latest/


Aufzeichnungen 

Verbesserungspotential aus rechtlicher Sicht gibt es bei der Aufzeichnung von Meetings. Bis-

her erfolgt nur ein Hinweis an die jeweils aufgezeichneten Personen, nicht jedoch eine Ein-

willigung im Rechtssinne. Eine Teilnahme ohne eine Aufzeichnung wird nicht ermöglicht. 

Hier können durch organisatorische Maßnahmen etwa mit Nutzungsregeln oder dem Wech-

sel des Formats von Meeting auf Webinar Lösungsmöglichkeiten angeboten werden. 

Marketplace 

Auch wenn die Erweiterungen für Zoom eine Bereicherung darstellen, ist jede einzeln auf 

Compliance zu prüfen, so dass ein Freigabekonzept mit Prüfung einer vollständigen Öffnung 

des Marketplaces für die Nutzerinnen und Nutzer vorzuziehen ist. 

Webseite von Zoom 

Die Webseite von Zoom verfügt über eine im Gegensatz zu vielen Marktbegleitern besonders 

transparente Datenschutzerklärung.21  

Zu begrüßen wäre noch mehr Offenheit bezüglich der eingesetzten Dienstleister, wie etwa 

für den Support Zendesk und Ada Support oder für die Sicherheit des Dienstes reCAPTCHA 

von Google. 

Vertrauliche Daten / Geheimnisse 

Die Auftragsverarbeitung der Hochschulen mit Zoom umfasst neben der Vertraulichkeit für 

personenbezogene Daten auch die Vertraulichkeit der nach § 203 StGB geschützten Geheim-

nisse. Dies erweitert den rechtlich zulässigen Einsatzbereich der Dienste von Zoom etwa um 

Meetings, deren Inhalt nach § 203 StGB geschützt sind, oder ermöglicht die Nutzung auch 

Personen, die § 203 StGB zu beachten haben.22 

Sozialdaten 

Eine Verarbeitung von Daten, die unter den Sozialdatenschutz fallen, ist nicht vorgesehen 

und rechtlich im Hinblick auf die Anforderungen aus § 80 SGB X derzeit nicht zulässig 

 
21 https://zoom.us/privacy  
22 Ergänzend sei auch auf die rechtliche Beurteilung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Vertraulichkeits-
schutz hingewiesen: https://www.rz.uni-wuerzburg.de/fileadmin/42010000/it-recht/2020_10_26_Vertraulich-
keit_Zoom.pdf 



Personaldaten 

Die Vertraulichkeitsvereinbarung von Zoom umfasst keine Verpflichtung gemäß Verpflich-

tungsgesetz. Somit liegt die Voraussetzung gemäß Art. 108 Abs. 2 BayBG für ein Outsourcing 

nicht vor. Mit den Diensten von Zoom dürfen daher keine Personalakten verarbeitet werden. 

Dienstvereinbarung 

Den bayerischen Hochschulen steht eine abgestimmte Dienstvereinbarung als Vorlage zur 

Verfügung, soweit noch keine individuellen Vereinbarungen getroffen worden sind, die  be-

reits die besonderen Belange der Beschäftigten berücksichtigen.  

Klassifizierung von Einsatzzwecken 

Mit verständlichen und einfachen Klassifikationsrichtlinien23 –  bezogen auf den jeweiligen 

konkreten zulässigen Einsatzzweck von Zoom und den jeweils erforderlichen Einstellungen –  

kann den Anwenderinnen und Anwendern trotz der komplexen rechtlichen Rahmenbedin-

gungen ein sicherer Einsatz gelingen. 

Empfehlungen der DSK zu Videokonferenzsystemen 

Die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder 

hat eine Orientierungshilfe zu Videokonferenzsystemen veröffentlicht.24 Zu den Prüffragen 

hat Zoom eine hilfreiche Selbstauskunft veröffentlicht.25 

Standard des BSI zu Videokonferenzsystemen 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat im April 2020 ein Kompendium 

zu Videokonferenzsystemen veröffentlicht26, das die Hochschulen in Bayern als Basis für ihre 

Beurteilung der Informationssicherheit von Videokonferenzen genutzt haben. Ferner ent-

steht ein neuer, für die Bundesbehörden maßgeblicher Mindeststandard des BSI für Video-

konferenzdienste27, der auch Orientierung für die Hochschulen werden wird. Soweit bisher 

ein Abgleich erfolgen konnte, kann Zoom den dort genannten Anforderungskriterien genü-

gen. 

 
23 Ähnlich etwa https://www.hs-augsburg.de/Rechenzentrum/virtuelle-Konferenzen.html  
24 https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20201023_oh_videokonferenzsysteme.pdf  
25 https://blog.zoom.us/de/zoom-veroffentlicht-checkliste-zu-datenschutzkonferenz-empfehlungen/  
26 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Cyber-Sicherheit/Themen/Kompendium-Video-
konferenzsysteme.pdf  
27 https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Mindeststandards/CommunityDraft_Mindeststan-
dard_Videokonferenzdienste.pdf?__blob=publicationFile&v=4  



Datenschutz-Folgeabschätzung 

Die Datenschutzrisiken für Zoom müssen von den Hochschulen betrachtet werden, da eine 

umfangreiche Datenverarbeitung in Drittländern nicht ausgeschlossen werden kann, soweit 

nicht die Verarbeitung bei Zoom allein – als einem nach der E-Privacy-Richtlinie verantwortli-

cher Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste – liegt. 

Risiken von hoch integrierten Clouddiensten wie die Dienste von Microsoft 365 wurden in 

einem Workshop  zusammen mit dem bayerischen Landesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik und der Stabsstelle Informationssicherheit der staatlichen bayerischen Universi-

täten und Hochschulen erarbeitet und auch für Zoom konkret bewertet.28 Bedingt durch das 

Einsatzszenario mit deutlichem Schwerpunkt auf Online-Lehre liegen an den Hochschulen 

keine großen Risiken vor. Andere Risiken können mit wirksamen Abhilfemaßnahmen behan-

delt werden. Durch die Klassifizierungsempfehlungen29 werden weitere Maßnahmen festge-

legt, die zu einer Risikominimierung beitragen. 

Einschätzung der Stabsstelle 

Die Dienste von Zoom können rechtskonform genutzt werden, wenn diese gut durchdacht 

von den Hochschulen konfiguriert werden und die Konfigurationseinstellungen fortlaufend 

evaluiert werden. Die Dienste von Zoom bieten eine gute technische Grundlage, um sicher 

eingesetzt zu werden. Gleichzeitig gibt es fortwährend Verbesserungen, insbesondere auch 

am Datenschutzdesign. Letzte Unsicherheiten zum Internationalen Datentransfer sind noch 

besser bewältigbar, wenn der Dienst von Zoom zum 1. Dezember 2021 die Umsetzung im 

neuen TKG und TTDSG EU-regulierter Anbieter elektronische Kommunikationsdienste gemäß 

Richtlinie 2018/1972/EU mit Vertraulichkeitspflichten gemäß Art. 5 Richtlinie 2002/58/EG 

wird und die die neuen EU-Standardvertragsklauseln und EU-Standarddatenschutzklauseln 

bis zum 27. Dezember 2022 in die Verträge mit Zoom integriert werden. 

 
28 Information nur Hochschulintern zugänglich. 
29 https://www.hs-augsburg.de/Binaries/Binary25111/Richtlinie-Klassifizierung-template-
20180131.docx?mode=download  


