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1. Datenschutz



Landeskirchenrat        Speyer, 3. April 2020 
IT-Abteilung 

 

Informationen und Handlungsanweisungen zu der Meeting- und 
Videokonferenzsoftware ZOOM 

 

Aufgrund der in Zeiten des Coronavirus stark eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten wird ein Werk-
zeug benötigt, das es ermöglicht, die Aufgabenerfüllung durch die Kirchengemeinden, Kirchenbezirke 
und die Landeskirche und deren zugehörige Dienststellen weitestgehend aufrecht zu erhalten. Ohne 
ein solches Mittel wären verschiedene Aufgaben, z. B. Gremiensitzungen und –entscheidungen 
schlicht nicht möglich. Dies würde die Handlungsfähigkeit in vielen Bereichen lähmen. 

Die Wahl ist auf das Video-Tool ZOOM gefallen, das von einem US-Unternehmen vertrieben wird. Der 
US-Anbieter hat sich zu einem angemessenen Datenschutzniveau nach § 10 Abs. 1 DSG-EKD ver-
pflichtet. Die Einhaltung des EU-US-Datenschutzschild, des Schweiz-US-Datenschutzschild und EU-
Standardvertragsklauseln sind vereinbart und werden zugesichert. Die Datenübermittlung in Dritt-
länder ist danach zulässig. 

Die Nutzung des Tools eröffnet neue Möglichkeiten und es ist nicht auszuschließen, dass ZOOM auch 
nach dieser absoluten Ausnahmesituation für bestimmte Aufgaben (die dann ggf. neu definiert wer-
den) weiter genutzt wird. 

Um die Sicherheit von personenbezogenen Daten der Teilnehmenden und anderen Betroffenen so 
gut wie möglich zu schützen, werden bei Lizenzen, die von der IT-Abteilung des Landeskirchenrats 
ausgegeben und administriert werden, folgende Funktionen standardmäßig abgeschaltet und wei-
tere technische und organisatorische Maßnahmen getroffen: 

- private Konferenzen sind unterbunden; 
- der Teilnehmendenkreis muss immer allen Teilnehmenden komplett bekannt sein; 

dies kann z. B. durch die namentliche Begrüßung aller Teilnehmenden geschehen, 
sobald alle zugeschaltet sind; 

- Videomitschnitte (Aufzeichnungen) und Speicherung sind lokal und in der Cloud vom 
System unterbunden; 

- Aufmerksamkeitstracker (Aufmerksamkeitsverfolgung) ist im System deaktiviert; 
- Hochladen von Dokumenten ist vom System unterbunden; 
- für jedes Meeting wird von jedem Teilnehmenden zwingend ein Passwort verlangt 

(verhindert das „Zoombombing“); 
- Remotesteuerung ist vom System unterbunden. 

 

Folgende Aufgaben dürfen über das Tool erledigt werden: 

- dienstliche Gespräche; 
- Beschlussfassung von Gremien. 
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2. Bisherige
Erfahrungen





3. Eine eigene
Videokonferenz

Wie mache ich das?































Optionen und 
Funktionen









5. FAQ +
Ausprobieren



4.  Alterna+ven 
zu ZOOM

• Ne3ke5e in Konferenzen ?
• Mikrofone ausschalten?
• Handzeichen geben wenn möglich?
• Abs+mmen per Daumen hoch? 
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