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DATENSCHUTZ IN VIDEOKONFERENZEN, ONLINE-SEMINAREN & CO.

Sicher durch virtuelle
Veranstaltungen

Weiterbildner,
die Online-Veranstaltungen anbieten, sind für
den Schutz der
personenbezogenen Daten der
Teilnehmenden
verantwortlich.
Foto: sorbetto / iStock

Durch Corona sind viele Weiterbildner zu Anbietern von Online-Seminaren und
Webkonferenzen geworden. Was dabei oft vergessen oder missachtet wird:
Auch, bzw. besonders im Internet gelten feste Regeln, was die Persönlichkeitsrechte und den Datenschutz der Teilnehmenden angeht. Wie Trainerinnen und
Coachs als Veranstalter auf Nummer sicher gehen, erklären Pia Heugel und
Thomas Gudehus.

Training, Coaching, Beratung im Netz: In OnlineSeminaren und per Videokonferenz wird zurzeit
getagt, geschult und weitergebildet, was das Zeug
hält. Die Kurse sind anschließend häufig als Aufzeichnung online verfügbar, und Screenshots
von erfolgreichen Videokonferenzen mit vielen
aktiven Teilnehmenden werden gerne in den
sozialen Medien geteilt.
So weit, so gut? Nicht ganz. Denn trotz der derzeitigen Ausnahmesituation gilt es, Spielregeln,
sprich Gesetze, einzuhalten. Erscheinen sie vielen
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zwar als ein Buch mit sieben Siegeln,
beschreiben Gesetze wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dennoch ziemlich eindeutig, was Trainerinnen und Coachs bei Online-Seminaren
und Co. beachten müssen.

Die DSGVO als Kern
Sperrig, umständlich, nicht zu verstehen – solche Beschreibungen hört man

häufig im Zusammenhang
mit der DSGVO. Insgesamt
herrscht viel Unsicherheit
und wenig Begeisterung,
wenn es darum geht, sich
mit dem Thema zu beschäftigen. Viel eher wird es als
lästiges Machwerk gesehen,
das abzuarbeiten ist oder
sich gegebenenfalls einfach
ignorieren lässt.
Dabei sind der Kern der
DSGVO die Rechte des Individuums. Sie dienen dem
Schutz der Persönlichkeit
des Einzelnen bzw. in der
Sprache des Datenschutzes:
des Betroffenen. Die DSGVO
schützt personenbezogene
Daten, also alle Informationen, die einer Person zuzuordnen sind oder eine Person eindeutig identifizierbar
machen – etwa Name, Adresse, IP-Adresse, aber auch das
Bild, egal ob als Foto oder
Bewegtbild. Sie gilt überall
dort, wo personenbezogene Daten nicht rein privat
sind: in Behörden, Vereinen,
Unternehmen, Arztpraxen
und eben auch in OnlineVeranstaltungen.
Verantwortlich für den
Schutz der Daten ist, wer
etwas mit personenbezogenen Daten macht – sie
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speichert, verwendet, neu gruppiert,
verbreitet oder auch löscht. Der Begriff
im Datenschutz dafür: Verantwortlicher. Zum Verantwortlichen werden
Trainer, Beraterinnen und Coachs bei
Online-Seminaren und Videokonferenzen, wenn sie Einladende sind. Wichtig dabei: Nach der DSGVO bleibt der
Verantwortliche stets verantwortlich,
auch wenn er sich Leistungen eines
Dritten, z.B. eines Konferenz- oder
Online-Seminartool-Anbieters, bedient.

Datenverarbeitung nur mit
Legitimation
Die Verarbeitung personenbezogener
Daten darf nach Art. 6 der DSGVO
grundsätzlich nur mit Legitimation
erfolgen. Mindestens einer der hier
genannten Punkte muss dabei erfüllt
sein (Auszug; die Buchstaben d und e
kommen eher für öffentliche Stellen
in Betracht):
AA (a) Einwilligung
AA (b) Vertragserfüllung oder -vorbereitung
AA (c) rechtliche Verpflichtung (das betrifft vor allem Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten)
AA …
AA (f) berechtigtes Interesse
Wichtig: Liegt keine Legitimation
vor, dürfen die Daten nicht verarbeitet werden. Für Trainer, Beraterinnen
und Coachs kommt in der Regel Punkt
b, die Vertragserfüllung, in Betracht.

Bei einem kostenlosen Angebot kann man hingegen
von Punkt a, Einwilligung,
ausgehen, solange die Teilnehmenden von sich aus die
Verbindung zur Konferenz
herstellen. Tatsächlich genügt eine einzige Legitimation: Man muss keine extra
Einwilligung für die Verarbeitung der Daten einholen,
wenn z.B. schon ein Vertrag
erfüllt wird.
Liegt weder Einwilligung
noch Vertragserfüllung vor,
lässt sich immer noch auf
das berechtigte Interesse als
Verarbeiter berufen. Dabei
ist jedoch stets abzuwägen,
ob durch die Verarbeitung
die Rechte der Betroffenen
verletzt werden. Spätestens
wenn eine betroffene Person widerspricht, muss die
Verarbeitung sofort beendet
werden: Der Wunsch des Betroffenen hat stets Vorrang
vor dem eigenen Interesse
an einer Verarbeitung.
Auf der sicheren Seite sind
Trainerinnen und Coachs,
wenn sie einen Vertrag mit
den Betroffenen haben,
denn dann können sie ohne
weitere Einwilligung genau
die Daten verarbeiten, die
für die Erfüllung des Ver-

trags erforderlich sind. Allerdings auch wirklich
nur diese Daten und nur für den Zeitraum, in
dem der Vertrag erfüllt wird. Liegt also ein Vertrag
vor, der per Videokonferenz erfüllt wird, dann ist
zwar die Videokonferenz legitimiert, jedoch in
aller Regel nicht das Erstellen und anschließende
Aufbewahren einer Aufzeichnung der Konferenz.

Urteil des EuGH zum
Privacy Shield
Durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom
16. Juli 2020 wurde das Privacy-Shield-Abkommen
zwischen der EU und den USA gekippt, das gewährleisten sollte, dass US-Unternehmen bei der Übertragung personenbezogener Daten aus der EU die
europäischen Datenschutzstandards einhalten. Mit
seinem Urteil hat der EuGH nun entschieden, dass
das Privacy Shield diesen Standards nicht gerecht
wird und erklärte das Abkommen damit für nichtig.
Da es keine Karenzzeit gibt und ab sofort Bußgelder
verhängt werden können, müssen Bildungsanbieter unverzüglich prüfen, ob die Datenverarbeitung
durch ihre verwendete US-Software mit dem europäischen Datenschutz vereinbar ist. Dazu sollten
sie den Softwareanbieter kontaktieren und zur Auskunft auffordern, ob die Datenübermittlung und
-speicherung bisher auf dem Privacy Shield beruht
hat oder ob die Übermittlung bspw. auf Grundlage
der sogenannten Standardvertragsklauseln geschieht, die vom EuGH grundsätzlich als rechtens
erklärt wurden.
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Die Rechte in der Praxis
Was bedeutet die DSGVO also für die Online-Veranstaltungen der Weiterbildner? Die Betroffenen,
in diesem Fall die Teilnehmenden, haben zunächst
ein Recht auf Transparenz – also darüber informiert
zu werden, dass ihre Daten verarbeitet werden.

Die DSGVO: Wichtige
Begriffe
Wer die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstehen und den daraus abgeleiteten
Pflichten nachkommen will, sollte einige Begriffe und Abkürzungen kennen:

>> Betroffener: Die Person, deren personenbezogene Daten im Rahmen der DSGVO
zu schützen sind; in Online-Seminaren die
Teilnehmenden

>> Verantwortlicher: Die Person, die für den
Schutz personenbezogener Daten zuständig ist, da sie sie verarbeitet; im OnlineSeminar der Trainer oder Coach, der die
Veranstaltung anbietet

>> ADV oder AVV: Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, mit der sich Dienstleister und Anbieter von Online-Seminarsystemen o.Ä. zur umfangreichen Mitwirkung
bezüglich des Datenschutzes verpflichten

>> TOM: Technisch-Organisatorische Maßnahmen, die Verantwortliche ergreifen
müssen, um die Daten der Betroffenen zu
schützen
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Dies geschieht in der Regel
über einen Hinweis wie
„Wir verarbeiten Ihre Daten
…“, der als Aushang oder als
Hinweis auf der Webseite
nachzulesen ist. Dort wird
erklärt, warum die Verarbeitung nötig ist und auf welcher Legitimation sie beruht.
Die Informationen der Datenschutzerklärung sollten
stets aktuell und korrekt sein
und zur eingesetzten Technik passen: Wenn das System
von Anbieter X verwendet
wird, muss das auch dargelegt werden.
Betroffene haben zudem
immer ein Recht auf vollständige und konkrete Auskunft über die Daten, die
über sie gespeichert sind. Zu
diesen Daten zählen auch Videoaufzeichnungen, woraus
ein recht großer Aufwand
entstehen kann. Das lässt
sich vermeiden, indem man
keine Videodaten speichert
oder sie schnellstmöglich
– wenn sie nicht mehr gebraucht werden – wieder
löscht. Das Recht auf Auskunft ist zudem die Grundlage für weitere Rechte:
Korrektur, Löschung und
Einschränkung der Verarbeitung der Daten. Denn nur
wer weiß, dass z.B. der eige-

ne Name falsch geschrieben ist, kann
eine Korrektur verlangen. Das Recht
auf Löschung ist jedoch beschränkt,
wenn dem eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht des Verantwortlichen entgegensteht.
Hält sich ein Verantwortlicher nicht
an die gesetzlichen Vorgaben, steht dem
Betroffenen eine starke Aufsicht zur
Seite. Die Praxis zeigt, dass diese durchaus von der Möglichkeit einer Geldbuße
Gebrauch macht. Dann schützen den
Verantwortlichen weder „nicht gewusst“
noch „gut gemeint“.

So wenig wie möglich, so viel wie
nötig
Grundsätzlich gilt bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten das Prinzip
der Datensparsamkeit – also möglichst
nur genau die Daten zu verarbeiten, die
für das angestrebte Ziel unverzichtbar
sind. Für das eigene Online-Seminar
sollte man sich deshalb ein paar entscheidende Fragen stellen:
AA Ist es nötig, dass alle Teilnehmenden
sichtbar sind?
AA Ist es nötig, dass Teilnehmernamen
für alle erkennbar angezeigt werden?
AA Lässt sich womöglich die Bezeichnung vom Teilnehmenden selbst
wählen?
AA Was ist mit der Chatfunktion – soll
diese für alle sichtbar sein oder nur
für den Moderator?
AA Ist es nötig, dass alle Teilnehmenden
aufgezeichnet werden?

das barcamp für weiterbildner*innen

Kasten S. 37). Ein wichtiges
Kriterium ist deshalb eine
Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung (AVV bzw.
ADV), die den Anbieter zur
umfangreichen Mitwirkung
verpflichtet. Denn: Der Verantwortliche bleibt stets verantwortlich, egal wie vieler
Anbieterlösungen er sich
bedient. Er ist im Zweifel
derjenige, der zur Löschung
verpflichtet ist und der die
Sanktion der Aufsicht tragen
muss, wenn dieser Pflicht
nicht nachgekommen wird.
Als Verantwortlicher tut
man deshalb gut daran, den
Dienstleister mittels entsprechender Vereinbarung
mit ins Boot zu holen –
nicht nur hinsichtlich der
Verpflichtung zur Transparenz, Auskunft oder Löschung, sondern auch hinsichtlich der physischen
Zugangsmöglichkeit. Die
AVV ist also in erster Linie
ein Schutz für Trainerinnen
und Coachs als Verantwortliche. Wenn der gewünschte
Dienstleister keine AVV zur
Verfügung stellen will oder
kann, sollte man sich lieber
einen anderen Anbieter suchen, denn auch die Verarbeitung personenbezogener
Daten ohne AVV kann für
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Dass bei einem Online-Seminar oder
einer Videokonferenz keine persönlichen Daten erhoben werden, ist illusorisch – dann gäbe es weder Ton
noch Bild. Allerdings lässt sich eine
solche Veranstaltung durchaus datensparsam durchführen, etwa indem die
(Übertragungs-)Daten, also Bild und
Ton, nicht gespeichert werden. Lässt
sich eine Speicherung nicht vermeiden, sollten Löschfristen fest definiert
und möglichst durch entsprechende
Softwareeinstellungen umgesetzt
werden.Wenn klar ist, welche Merkmale ein System bieten soll und welche
nur „nice to have“ wären, ist in einem
nächsten Schritt zu klären, ob man auf
eine eigene oder eine fremde Systemlösung setzt. Der Vorteil der eigenen
Lösung liegt auf der Hand: vollständige
Kontrolle darüber, was mit den Daten
geschieht. In der Praxis wird diese Variante von Trainern und Coachs allerdings seltener gewählt, denn sie
sind nicht unbedingt IT-Experten, die
tatsächlich überblicken können, was
letztlich wo mit den Daten geschieht.
Meist fällt die Entscheidung deshalb
auf einen Dienstleister. Ein guter und
vertrauensvoller Anbieter zeichnet
sich unter anderem dadurch aus, dass
er zeitnah antwortet und insgesamt
greifbar ist. Bei der Auswahl empfiehlt
es sich zudem, nicht nur die Handhabbarkeit des Systems im Auge zu haben,
sondern auch auf das Prinzip „Wissen
statt hoffen“ zu setzen – besonders bei
Softwareanbietern aus den USA (siehe
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die Aufsicht schon ausreichen, um ein Bußgeld
zu verhängen.

Spielregeln definieren
Hat man als Verantwortlicher, also Veranstalter
von Online-Seminaren oder Videokonferenzen,
alle Rechte und Pflichten verinnerlicht, sollte man
auch die Teilnehmenden über gewisse Spielregeln
aufklären und zu deren Einhaltung verpflichten.
Zu den Verhaltensregeln gehört insbesondere,
dass keine Mitschnitte, Fotos oder Bildschirmfotos
angefertigt werden, weder mit der Software des
zur Teilnahme genutzten Gerätes noch mit einem
anderen Gerät. Der Klassiker: Mittels Smartphone
macht jemand ein Foto oder Video von einem
prall gefüllten Online-Seminarraum und lädt es im
Anschluss in den sozialen Medien hoch.
Wie aber kann der Verantwortliche die Einhaltung dieser Regel sicherstellen? Aus technischer
Sicht lässt sich nur seitens des Servers unterbinden, dass Aufnahmen vom Konferenzgeschehen
erstellt werden. Auf die Geräte der Teilnehmenden

hat der Veranstalter jedoch
keinen Einfluss. Und spätestens, wenn jemand die Aufnahmen mit dem eigenen
Smartphone erstellt, kann
die Trainerin aus technischer
Sicht nichts dagegen unternehmen. Die DSGVO spricht
daher auch von TechnischOrganisatorischen Maßnahmen (TOM), die Verantwortliche ergreifen müssen, um
die Daten zu schützen.
Die organisatorische Maßnahme ist in diesem Fall,
alle Teilnehmenden zur
Einhaltung der Verhaltensregeln zu verpflichten, z.B.
per schriftlicher Erklärung.
Zusätzlich ist es sinnvoll, die
Gruppe zu Beginn der Online-Veranstaltung erneut auf
diese Regeln hinzuweisen.
Ein entsprechender schriftlicher Vermerk über den
erfolgten Hinweis dient der
Verantwortlichen dann als
zusätzliche Dokumentation.
So kann sie im Fall der Fälle
gegenüber einem Betroffenen oder der Aufsichtsbehörde die Vorsorge durch orga-

Die Autoren: Pia Heugel ist Rechtsanwältin, Coach und TÜVzertifizierte Datenschutzbeauftragte. Gemeinsam mit Dr. Ing.
Thomas Gudehus, Ingenieur für technische Informatik und ebenfalls
Datenschutzbeauftragter und Coach, betreibt sie die Manufaktur
für cleveren Datenschutz. Dort vereinen die beiden juristisches
Expertenwissen mit informationstechnologischem Sachverstand.
Kontakt: www.mfcd.de
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nisatorische Maßnahmen nachweisen.
Wichtig ist hier: konsequent sein und
Personen, die sich nicht zur Einhaltung
der Spielregeln verpflichten wollen, gar
nicht erst teilnehmen lassen.
Zu den Spielregeln gehört auch, festzulegen, ob mit Bild und Ton, nur mit Ton
oder z.B. ausschließlich über den Chat
teilgenommen werden soll. Gerade in
Seminaren ist es für viele Trainerinnen
wichtig, dass sie ihre Gruppe sehen und
hören können. Es kann aber vorkommen,
dass Teilnehmende aus technischen oder
persönlichen Gründen ihr Video oder
ihren Ton ausschalten. Um dem entgegenzuwirken, kann die Veranstalterin die
Teilnahme mit Bild und Ton zur Teilnahmebedingung machen. Auch hier sollte
konsequent vorgegangen werden: Teilnehmende, die diese Regel nicht einhalten und ohne Bild oder Ton erscheinen,
dürfen nicht teilnehmen.
Letztlich muss jede Trainerin, jeder
Berater und jeder Coach die für die
eigene Veranstaltung passenden Spielregeln finden. Sich damit intensiv zu
beschäftigen, lohnt sich, denn vermutlich werden Videokonferenzen,
Online-Seminare und Co. in Zukunft
weiterhin eine bedeutende Rolle in der
Weiterbildungsbranche spielen. Wem
das Thema Datenschutz zu heikel, zu
zeitraubend oder zu undurchschaubar erscheint, sollte sich lieber von
einem Dienstleister beraten lassen, als
in Schockstarre zu verfallen. So kann
man garantieren, in Sachen DSGVO bei
der Online-Kommunikation auf der
sicheren Seite zu sein.
Pia Heugel, Thomas Gudehus
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