Datenschutzhinweise für Onlineveranstaltungen des Städtischen Seniorenbüros via „ZOOM“
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang
mit der Nutzung von „ZOOM“ informieren.
Zweck der Verarbeitung
Wir nutzen das Tool ZOOM, um Online Veranstaltungen und Videokonferenzen durchzuführen. ZOOM
ist ein Service der Zoom Video Communications, INC., die ihren Sitz in den USA hat.
Verantwortlicher
Verantwortlich für Datenverarbeitung, die im Zusammenhang mit der Durchführung von Online-Meetings steht, ist:
Seniorenbüro der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm
Hofberg 7
85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm
Email: seniorenbuero@stadt-pfaffenhofen.de
Hinweis: 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 auf mobilen Endgeräten (Smartphone und Tablet) nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsdaten zum Meeting direkt in der Zoom-App eingeben.
Wenn Sie die Zoom-App nicht nutzen wollen, kann ebenfalls die Browser Version genutzt werden.
Welche Daten werden verarbeitet?
Bei der Nutzung von Zoom werden verschiedene Datenarten verarbeitet (siehe Datenschutzerklärung Zoom https://zoom.us/privacy#_qhklx843v2zq).
Der Umfang der Daten hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „Online Meeting“ machen.
Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über
die Zoom- Applikation abschalten bzw. stummstellen.
Um an einem Online Meeting teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen. Allerdings ist es möglich, ein Pseudonym zu verwenden.
Umfang der Verarbeitung
Eine Aufzeichnung von Zoom-Meetings ist nicht geplant. Sollte sich hierfür eine Notwendigkeit ergeben, werden wir Ihnen das im Vorfeld transparent mitteilen und – soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der Zoom-App angezeigt.
Informationen über „Online-Meetings“, z. B. Meeting Metadaten, können bei Zoom bis zu einem Monat
gespeichert werden.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung iSd. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
In der Regel haben Sie sich bei uns zu einem „Online Meeting“ angemeldet. In diesem Fall ist die
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von „Online-Meetings“ Art. 6 Abs. 1
lit. b) DSGVO. 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“.
Empfänger/Weitergabe von Daten:
Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online Meetings“ verarbeitet
werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.
Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
Zoom ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Wir haben mit Zoom automatisch
einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DSGOV entspricht.
Ein angemessenes Datenschutzniveau ist durch den Abschluss der sog. EU-Standardvertragsklauseln garantiert. Wir haben in unserem Account bei Zoom festgelegt, dass die deutschen Rechenzentren genutzt werden.
Zoom verarbeitet Daten trotzdem noch außerhalb der EU. In diesem Fall handelt es sich vor allem um
Daten von uns, die zu Abrechnungszwecken verwendet werden.
Wir achten darauf, dass möglichst keine personenbezogenen Daten von Ihnen bei Zoom verarbeitet
werden. So verschicken wir die Einladung zu unseren Veranstaltungen nicht über das System Zoom,
sondern über den Email-Account des Seniorenbüros.

Weitere Informationen zum Umgang der Stadt Pfaffenhofen a. d. Ilm mit personenbezogenen Daten
finden Sie unter https://pfaffenhofen.de/artikel/datenschutzerklaerung/
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