Datenschutz
Online-Theorie-Unterricht in Form von „Online-Meeting“ via „Zoom“
Wir nutzen die Anwendung „Zoom“, um den Online-Theorie-Unterricht in Form von „OnlineMeeting“ durchzuführen. „Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz
in den USA hat.
Datenerfassung
Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten
hängt dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. während der Teilnahme an
„Online-Meeting“ machen.
Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung:
-

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort,
Profilbild (optional)
Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte/Hardware-Informationen
Bei Aufzeichnungen: Es werden keine Aufzeichnungen gemacht
Bei Einwahl mit dem Telefon: Angaben zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer,
Ländername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z. B. die IPAdresse des Geräts gespeichert werden. Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die
Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die Chat-, Fragen- oder Umfragen Funktionen zu
nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben verarbeitet, um dieses 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 Ihres Endgerätes sowie von einer etwaigen Videokamera
des Endgeräts verarbeitet. Um an einem Online-Meeting teilzunehmen bzw. den MeetingRaum zu betreten, müssen Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen.

Umfang der Datenverarbeitung
Saschas Fahrschule ist durch den Erlass der Regierung von der Oberpfalz verpflichtet, die
Anwesenheit und Identität der Teilnehmer des Online-Theorie-Unterrichts zu überprüfen und eine
entsprechende Teilnehmerliste zu erstelle (Unterrichtserfassung durch Ihre App „Fahren-Lernen“ und
Eingabe des Unterrichts-Cods). Des Weiteren ist die Vorgabe der Regierung, dass für den Zeitraum
des Online-Theorie-Unterrichts die Kamera des Fahrschülers/der Fahrschülerin eingeschaltet bleibt.
Die Regierung der Oberpfalz hat das Recht sich während des Online-Meetings dazu zu schalten zur
Überprüfung der korrekten Ausführung des Online-Theorie-Unterrichts. Eine Aufzeichnung,
Verarbeitung und Speicherung des Online Theorie-Unterrichts wird durch Saschas Fahrschule nicht
vorgenommen. Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings
erforderlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Regel nicht der Fall

sein. Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann könne Bereiche über „OnlineMeetings“ (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in Webinaren,
Umfragefunktionen in Webinaren) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert werden. Eine
automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Nutzung von „Zoom“ ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern ein AusbildungsVertrag mit der betroffenen Person (Fahrschüler/in) vorliegt oder die betroffene Person die
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen anfragt. Sollte keine vertragliche oder vorvertragliche
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 bei „Online-Meetings“
Personenbezogen Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Meetings“ verarbeitet
werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe
bestimmt sind. Für die gesetzlichen vorgeschriebene Überwachung der Fahrschule könne Daten zum
Zwecke der Überprüfung über die rechtmäßige Durchführung des Online-Theorie-Unterrichts an die
Regierung der Oberpfalz weitergegeben werden. Der Anbieter „Zoom“ erhält notwendigerweise
Kenntnis von den o. g. Daten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrags mit
„Zoom“ vorgesehen ist.
Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union
„Zoom“ ist wie viele andere Webinar-Technologie-Anbieter ein US-Dienstleiste (https://zoom.us/).
„Zoom“ verpflichtet sich zur Einhaltung der DSGVO/GDPR (siehe: https://zoom.us/de-de/gdpr.html).
Mit der Registrierung des „Zoom“-Accounts hat Saschas Fahrschule zudem automatisch einen
Auftragsverarbeitungsvertrag mit „Zoom“ geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 DSGVO
entsprechen und so das Datenschutzniveau erhöht.

