
  

DRK LV Westfalen-Lippe - Betriebswirtschaftliche Beratungs- und Service-GmbH 

Hammer Straße 138 - 140, 48153 Münster  

GoToMeeting und Datenschutz 

Zum Schutz vor Infektion durch das Corona-Virus müssen viele Mitarbeiter*innen ihre 

Arbeit vom Home-Office aus verrichten. 

Trotzdem müssen sowohl die Kommunikation untereinander als auch mit den Kunden 

oder Geschäftspartnern aufrechterhalten werden. Daher wird der Einsatz von Diensten 

für Video- und Online-Konferenzen, -Meetings oder Webinaren, z. B. GoToMeeting, 

Zoom, Skype oder Slack, für viele DRK-Organisationen zwingend notwendig. 

Bei der Nutzung entsprechender Tools müssen jedoch – auch in Krisenzeiten – 

datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden. Wie Sie vor allem auch die 

Anforderungen der DSGVO erfüllen können und warum Sie diese bereits bei der Auswahl 

der Dienste beachten sollten, erfahren Sie im folgenden Beitrag.  

Dabei beziehen sich spezielle Angaben vor allem auf das Tool „GoToMeeting“. Diese 

sind analog auf die meisten alternativen Angebote zu übertragen. Eine Übersicht weiterer 

Anbieter inkl. einer Checkliste finden Sie am Ende dieses Dokuments. 

Rechtsgrundlage für den Einsatz im Unternehmen 

Als Rechtsgrundlage für die Erhebung und Nutzung der Mitarbeiterdaten über die 

Konferenz-Tools wird regelmäßig § 26 Abs.1 BDSG oder – soweit es an einer 

Erforderlichkeit fehlt – allgemein Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO in Betracht kommen. 

Auf welche Rechtsgrundlage man die Verarbeitung stützt, wird in der Praxis keine 

wesentliche Rolle spielen. Auch im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung nach § 26 

BDSG müssen die betroffenen Grundrechtspositionen und widerstreitenden Interessen 

abgewogen und in Ausgleich gebracht werden – ähnlich wie beim berechtigten Interesse. 

Durchgreifende, der Einführung des Konferenztools entgegenstehende schutzwürdige 

Interessen des Mitarbeiters bestehen dann, wenn das Tool auch zur Mitarbeiter-

überwachung eingesetzt werden soll. Etwa wenn der Arbeitgeber auf die Idee kommt, die 

Anwesenheitsangaben (anwesend/beschäftigt/abwesend) zur Arbeitszeitkontrolle einzu-

führen. 

Dient das Tool jedoch ausschließlich der Erleichterung der unternehmensinternen 

Kommunikation, wovon im Regelfall auszugehen sein dürfte, sind schutzwürdige 

Interessen des Mitarbeiters, die einer Einführung entgegenstünden, regelmäßig nicht 

ersichtlich. Somit dürfte das Interesse des Arbeitgebers an der unternehmensweiten 

Nutzung überwiegen. 

 

https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/26-bdsg/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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Einbindung des Betriebsrates 

Gem. § 87 Abs. 1 Nr.6 BetrVG steht dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei der 

Einführung technischer Systeme zu, die zur Überwachung des Verhaltens und der 

Leistung der Mitarbeiter geeignet sind. Der Wortlaut des Gesetzes spricht zwar von 

„bestimmt“ und nicht von „geeignet“, doch nach ständiger arbeitsgerichtlicher 

Rechtsprechung genügt es schon, dass die Maßnahme zur Überwachung geeignet ist. 

Dies dürfte bei Webkonferenz-Tools grundsätzlich der Fall sein, da hier Login-Daten 

erfasst werden und Teilnahme und Anwesenheit der Mitarbeiter überprüft werden 

können. 

Eine Mitbestimmungspflicht des Betriebsrates kommt auch nach § 94 BetrVG in Betracht. 

Dies ist in den Fällen denkbar, in denen das Webkonferenz-Tool als technikbasierter 

Fragebogen genutzt wird, den die Mitarbeiter zu beantworten haben und deren Antworten 

ihnen zuzuordnen und damit personenbezogen sind. 

Datenschutzniveau bei Anbietern aus Drittländern (z. B. USA) 
sicherstellen 

Wenn Sie Anbieter aus Drittländern (also Länder außerhalb der EU) einsetzen, müssen 

Sie sicherstellen, dass das dortige Datenschutzniveau den Anforderungen der DSGVO 

entspricht (Art. 44 bis 49 DSGVO). 

Das können Sie zwar selten selbst überprüfen, jedoch existieren formelle Verfahren, die 

eine für die Praxis hinreichende Verlässlichkeit des Datenschutzniveaus bieten: 

 Feststellung eines angemessenen Datenschutzniveaus durch die EU-

Kommission  

Derartige Angemessenheitsbeschlüsse existieren z. B. für die Schweiz, Neuseeland, 

Andorra, Argentinien, die Faröer Inseln, Guernsey, Japan, Kanada und Israel (z.T.). 

 Privacy-Shield-Zertifikat 

Bei US-amerikanischen Unternehmen, die über ein Privacy-Shield-Zertifikat 

verfügen, können Sie ein angemessenes Datenschutzniveau annehmen. 

 Abschluss sog. „Standard Contractual Clauses (SCC)”   

Diese vorgefertigten Standardschutzklauseln verpflichten den Vertragspartner zur 

Einhaltung des Europäischen Datenschutzniveaus (Standardschutzklauseln sind 

häufig mit Auftragsverarbeitungsverträgen verbunden). 

 Vertraglich erforderliche Datentransfers  

Auch wenn es eher selten der Fall sein wird, kann die Nutzung einer bestimmten 

Software mit einem Vertragspartner auch vertraglich vereinbart werden (wobei 

sichergestellt werden muss, dass der Vertragspartner auch weiß, dass die Daten in 

einem Drittland verarbeitet werden). 

 Einwilligungen der Betroffenen  

Es ist zwar möglich, dass Sie zur Nutzung eines Tools Einwilligungen der Teilnehmer, 

https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__87.html
https://www.gesetze-im-internet.de/betrvg/__94.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/44.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/49.html
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de
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z. B. der Kunden und Mitarbeiter einholen. Allerdings sind Mitarbeiter besonders 

geschützt und deren Einwilligungen grundsätzlich nur dann wirksam, wenn keine 

datenschutzfreundlicheren Dienste in Frage kamen (§ 26 Abs. 2 BDSG). D.h., Sie 

werden nachweisen müssen, dass ein EU-Dienst oder ein Dienst mit einem Privacy-

Shield-Zertifikat oder Standardschutzklauseln nicht in Frage kam. Das dürfte eher 

selten der Fall sein. 

Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages (AVV) 

Auch Anbieter von Video- und Onlinekonferenzdiensten sind grundsätzlich als 

Auftragsverarbeiter anzusehen, sodass Sie die folgenden Punkte beachten müssen: 

 Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages  

Mit Auftragsverarbeitern müssen Sie einen AVV nach Maßgabe des Art. 28, 29 

DSGVO abschließen. Die meisten Anbieter bieten derartige Vereinbarungen an 

(siehe auch Übersicht am Ende). 

 Prüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) sowie der 

Subunternehmer    

Ferner müssen Sie die TOMs (z. B. Pseudonymisierung, Backupverfahren, 

Verschlüsselungen etc., Art. 32 DSGVO) sowie eingesetzte Subunternehmer prüfen 

(in der Praxis wird Ihnen an dieser Stelle sehr wahrscheinlich keine Unregelmäßigkeit 

auffallen, aber Sie sollten die Prüfung dennoch durchführen). 

Für GoToMeeting finden Sie diesen Vertrag hier. 

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

Wie bei jeder anderen Anwendung sollten Sie die Einstellungen möglichst 

datenschutzfreundlich auswählen („Datenschutz durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen“, Art. 25 Abs. 2 DSGVO). 

Insbesondere sollten Sie sich bei jeglichen Tracking-, Beobachtungs-, Protokoll-, Screen-

Sharing- und Aufzeichnungs-Funktionen immer fragen, ob diese Funktionen tatsächlich 

erforderlich sind. Dazu sollten Sie bei jeder Funktion eine sog. Erforderlichkeitsprüfung 

durchführen (siehe Beispiele unten). 

Bei vielen Anbietern gibt es die Möglichkeit eines sog. Aufmerksamkeitstrackings, d. h., 

es wird beispielsweise über ein Farbleitsystem überprüft, wie hoch die Aufmerksamkeit 

der Teilnehmer bewertet wird. Solche Funktionen sind unbedingt zu deaktivieren.  

 

 

https://dejure.org/gesetze/BDSG/26.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/28.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/32.html
https://logmeincdn.azureedge.net/legal/20191226/DPA/LMI-Customer-Data-Processing-Addendum-2019-v2-DE-SAMPLE.pdf
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/25.html
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Datenübermittlung außerhalb des EWR-Raumes 

Zuletzt sollte auch im Blick behalten werden, wo die Server des Anbieters stehen und ob 

Subunternehmer außerhalb des EWR-Raumes zum Einsatz kommen. Ist dies der Fall, 

sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der Anbieter transparente Angaben über 

die Sicherstellung des angemessenen Datenschutzniveaus im Drittland macht. 

Herr der Verarbeitung bleibt ausschließlich die DRK-Organisation als Verantwortlicher. 

Lässt die DRK-Organisation eine Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter in 

Drittländern für sich durchführen, ohne dass für ein angemessenes Schutzniveau gesorgt 

wurde, fällt dies am Ende immer auf die Organisation/das Unternehmen als 

datenschutzrechtlich Verantwortlichen zurück. 

Aufzeichnung von Videokonferenzen 

Die Aufzeichnung von Gesprächen ist datenschutzrechtlich in aller Regel nur mit 
Einwilligung zulässig.  
 
Eine datenschutzrechtlich wirksame Einwilligung im Sinne von Art. 4 Nr. 11 DSGVO 
setzt voraus, dass der Gesprächspartner vor Beginn der beabsichtigten Aufzeichnung 
gefragt wird, ob er mit der Aufzeichnung einverstanden ist, und falls er einverstanden ist, 
gebeten wird, sein Einverständnis beispielsweise durch Aussprechen eines „Ja“ eindeutig 
zum Ausdruck zu bringen.  
 
Die bloße Einräumung einer Widerspruchsmöglichkeit und das anschließende Fortsetzen 
der Videokonferenz stellen keine datenschutzrechtlich wirksame Einwilligung im Sinne 
der DSGVO dar. Da der datenschutzrechtlich Verantwortliche nachweisen können muss, 
dass die betroffene Person eine wirksame Einwilligung erteilt hat (Art. 7 Abs. 1 DSGVO), 
muss er auch nachweisen können, dass die betroffene Person die Einwilligung „in 
informierter Weise“ abgegeben hat (vgl. Art. 4 Nr. 11 DSGVO). Anzuraten ist es, die 
Frage nach der Einwilligung zu wiederholen und dies dann aufzuzeichnen. 
 
Erforderlichkeit der Aufzeichnung am Beispiel der Protokollierung: 
Sie möchten ein Gespräch/ Gesprächsteile aufzeichnen, um z.B. in einer Konferenz 
diktierte und wortgetreu wiederzugebende Texte zu protokollieren: 

 

Frage Antwort Anmerkung 

1. Zu welchem 
(zulässigen) Zweck 
wird die Funktion 
benötigt? 

Um diktierte Texte 
abtippen zu können. 

 

2. Ist die Funktion 
geeignet, um den 
Zweck zu erfüllen? 

Ja,  
man kann so sicherstellen, 
das Gesagte genau erfasst 
zu haben. 
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3. Gibt es nicht 
datenschutz-
freundlichere Wege, 
die zum gleichen Ziel 
führen?  

Nein,  
man könnte zwar alles 
protokollieren und 
zurückrufen. Allerdings 
wäre die Häufigkeit der 
möglichen Fehler bei 
einem genau 
wiederzugebenden Text zu 
hoch. 

 

4. Welche 
Schutzmaßnahmen 
sollten ergriffen 
werden?  

Aufzeichnung nur im 
Audioformat, d.h. ohne 
Bild, wenn technisch 
möglich, Hinweis auf die 
Aufzeichnung und 
Rückfrage, ob Mitarbeiter 
einverstanden ist  
(die Bestätigung sollte 
mitaufgezeichnet werden).  
Löschung sofort nach 
Niederschrift (bzw. falls 
erforderlich, nach 
Freigabe) der Texte. 

 

 

Der Einsatz von Video- und Onlinekonferenzdiensten kann dementsprechend nicht 

einheitlich, sondern muss pro Funktion und Zweck ihrer Nutzung beurteilt werden. 

Folgen ohne Einwilligung bei Aufzeichnung 

Auf keinen Fall sollten Gespräche ohne Einwilligung des Gesprächspartners 
aufgezeichnet werden. Das wäre strafbar. Auf § 201 Strafgesetzbuch wird verwiesen. 
Wenn Sie also nicht einwilligen oder Ihr Gesprächspartner nicht einwilligt, dann handelt 
es sich um einen Datenschutzverstoß. Was folgt daraus? Es können unter Umständen 
die Aussagen nicht in einem Gerichtsprozess verwertet werden. Es droht eine Anzeige 
nach § 201 StGB. Möglicherweise bestehen Unterlassungsansprüche wegen Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts. Es ist äußerste Vorsicht geboten. 

Datenschutzhinweise 

Sie sind dazu verpflichtet alle Kommunikationsteilnehmer u. a. über Zwecke, Arten und 

Umfang der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Konferenzen 

oder Webinare zu informieren (Art. 12, 13 DSGVO). 

Es empfiehlt sich, diese Informationen entweder in Ihrer Datenschutzerklärung 

aufzunehmen oder auf Ihrer Webseite einzubinden. Der entsprechende Link sollte z. B. 

auf der Login-Seite oder in der Einladung zu einem Onlinemeeting eingefügt werden 

(alternativ können Sie die Datenschutzinformation als PDF der Einladung anfügen). 

https://dejure.org/gesetze/DSGVO/12.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/13.html
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Eine Muster-Datenschutzinformation für den Einsatz von GoToMeeting finden Sie im 

mitgelieferten Dokument.  

Übersicht alternativer Anbieter 

Mit der folgenden Übersicht erhalten Sie die für Ihre Prüfung der Nutzung der 

gewünschten Konferenzdienste erforderlichen Angaben: 

Name Land 
Sicherstellung 

Datenschutzniveau im 
Drittland 

AV-Vertrag/DPA Datenschutzerklärung 

AnyMeeting  USA Privacy Shield  Auf Anfrage  Link  

Arkadin  DE – Auf Anfrage Link  

Cisco WebEx USA 
Privacy Shield und  

Standardschutzklauseln (SCC) 
In SCC enthalten Link  

ClickMeeting  Pl – Im Kundenkonto  Link  

Discord USA Privacy Shield  nicht angeboten Link  

fastviewer  De – Link  Link  

Google 
Hangouts / Meet  

USA Privacy Shield  

Link  
(automatisch mit 
AGB akzeptiert) 

Link  

GoToMeeting  USA Privacy Shield  Link  Link  

Intercall Unified 
Meeting  

USA Privacy Shield  Link  Link  

meetgreen De – Auf Anfrage Link  

meetyoo  De – Auf Anfrage Link  

Microsoft Teams USA Privacy Shield  Link  Link, Link 

Skype for 
Business  

USA Privacy Shield  Link  Link, Link 

Slack  USA Privacy Shield  Link  Link  

TeamViewer  De Nicht angeboten Auf Anfrage  Link  

Twitch  USA – nicht angeboten Link  

Zoom  USA 
Privacy Shield und  

Standardschutzklauseln (SCC) 
In SCC enthalten Link  

 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass wir nicht alle Datenschutzhinweise und Verträge im 

Detail geprüft haben (auch wenn diese der Erfahrung nach in der Regel ausreichend 

sind). Ferner ist die Liste nicht abschließend.  

https://www.anymeeting.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOYgAAO&status=Active
https://www.intermedia.net/legal/gdpr
https://www.intermedia.net/assets/pdf/legal/PrivacyPolicy.pdf
https://www.arkadin.com/de-de
https://www.arkadin.com/de-de/privacy-policy
https://www.webex.com/de
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnJ2AAK&status=Active
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/mdpa-for-supplier-portal.pdf
https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html
https://clickmeeting.com/de
https://sc.stat-cdn.com/homepage/documents/tos/processing_agreement/DPA_CM_SMB_de.pdf
https://clickmeeting.com/de/legal
https://discordapp.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008TN8AAM&status=Active
https://discordapp.com/privacy
https://fastviewer.com/de/
http://www.fastviewer.com/demo/FV-ADV_Kunden_DE.pdf
https://fastviewer.com/de/datenschutzhinweis/
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://policies.google.com/privacy
https://www.gotomeeting.com/de-de
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000013fAAA&status=Active
https://www.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=87db4c61-3929-4ccb-ab58-b202e064c4a1
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy
https://www.westuc.com/de-de
https://www.westuc.com/de-de
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TW6CAAW&status=Active
https://www.west.com/legal-privacy/
https://www.west.com/privacy-policy/
https://meetgreen.de/
https://meetgreen.de/datenschutz/
https://meetyoo.com/de
https://meetyoo.com/de/datenschutz/
https://products.office.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documenttype=OST&lang=German
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter
https://www.skype.com/de/
https://www.skype.com/de/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?documenttype=OST&lang=German
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter
https://slack.com/intl/de-de/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnMBAA0&status=Active
https://slack.com/intl/de-de/terms-of-service/data-processing
https://slack.com/intl/de-de/legal
https://www.teamviewer.com/de
https://www.teamviewer.com/de/dsgvo/#1534251422746-6ccc2218-92f9
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/
https://www.twitch.tv/
https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/privacy-notice/
https://zoom.us/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360000789323-Data-Processing-Addendum
https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html
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Fazit 

Auch wenn in Zeiten der Corona-Pandemie Vieles wichtiger ist als die DSGVO, so 

müssen Sie als Unternehmen oder Organisationen dennoch die gesetzlichen Vorgaben 

beachten. 

Wenn Sie jedoch die Prüfung der Zulässigkeit der gewählten Dienste protokollieren, 

sofern erforderlich die Bestätigung der Mitarbeitervertretung einholen, 

Auftragsverarbeitungsverträge abschließen, datenschutzfreundliche Einstellungen 

wählen und die Datenschutzerklärung ergänzen, spricht nichts gegen den Einsatz eines 

Konferenzdienstes in der Praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


