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1 Einleitung  
 

Betritt man mit der Nutzung von Zoom rechtlich unsicheres Terrain? Lasse ich mich auf 

ein Unternehmen ein, dem Datenschutz- und Sicherheit fremd ist? Diese Fragen be-

schäftigen aufgrund der in den (sozialen) Medien publizierten Negativ-Schlagzeilen im-

mer mehr Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie virtuelle Kommunikation über 

Videokonferenzsysteme nutzen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit Kritikpunkten, die ge-

genüber dem Unternehmen „Zoom“ geäußert wurden, setzt diese in einen Kontext und 

gib Handlungsempfehlungen für die Nutzung. 

 

2 Auseinandersetzung mit Kritik gegenüber Zoom 
 

2.1 Weiterleitung von Daten an Dritte 
Die Weiterleitung von Daten an Dritte ist aktuell ein vielzitierter Vorwurf in der Medien-

landschaft gegenüber dem Unternehmen „Zoom“. Dieser Vorwurf ist berechtigt, Zoom 

leitet Daten weiter. Das Problem ist, dass der Informationsfluss seitens mancher Polemi-

ker hier endet und Zoom so als „Datenschleuder“ für Schlagzeilen herhalten muss.  

Eine „über das Lesen von Überschriften“ hinausgehende, nähere Betrachtung macht al-

lerdings deutlich, dass Zoom zwar Daten weiterleitet aber in rechtlicher Hinsicht nicht an 

„Dritte“, sondern an sogenannte „Auftragsverarbeiter“. Die Auftragsdatenverarbeitung 

ist in Art. 28 der DSGVO gesetzlich geregelt und greift dann, wenn ein Unternehmen ex-

terne Dienstleister beauftragt, weisungsgebunden personenbezogene Daten zu verar-

beiten. Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Datenverarbeitung verbleibt dabei 

beim Auftraggeber (also bei Zoom), er ist der Hauptverantwortliche für den Daten-

schutz. Der externe Dienstleister wird bei der Auftragsdatenverarbeitung nur unterstüt-

zend tätig.1 

 

Die Aussage, dass „Zoom“ personenbezogene Daten an „Drittanbieter“ übermittelt ist 

also offensichtlich rechtlich falsch und kann als „Polemik“ eingestuft werden.  

In einer globalisierten, stark vernetzten Welt ist Auftragsdatenverarbeitung außerdem 

für eine Vielzahl von Unternehmen relevant und wird tagtäglich praktiziert. Zoom hat 

hier keinesfalls eine Alleinstellung, sondern vermittelt transparent involvierte Auf-

tragsverarbeiter und bewegt sich somit in einem rechtlich abgesichertem Bereich.2 Die 

angebenden 15 externen Dienstleister sind außerdem „überschaubar“. Microsoft zählt 

beispielsweise ca. 200 solcher Auftragsdatenverarbeiter in einer Erklärung auf, Google 

 
1 Vgl. https://www.e-recht24.de/artikel/datenschutz/10580-auftragsdatenverarbeitung-adv-daten-

schutz.html  
2 Lister der Auftragsverarbeiter: https://zoom.us/de-de/subprocessors.html  



 
Cloud Identity Services 52, Google Cloud Platform 46 oder Adobe informiert über 16 Auf-

tragsdatenverarbeiter.3 

 

 

Weiterleitung von Daten an Facebook: 

Am 26.03.20 wurde in dem Online-Journal „Vice“ von Joseph Cox ein Artikel veröffent-

licht, in dem beschrieben wird, dass in der „Zoom“ iOS App das Facebook SDK zum Ein-

satz kommt.4 Software Development Kits sind  Pakete aus Werkzeugen und Informatio-

nen, die es Entwicklern erleichtern/ bzw. erst ermöglichen, Programme in einer be-

stimmten Programmiersprache, für eine bestimmte Zielplattform oder Anwendung zu 

entwickeln. Die Zusammenstellung und Veröffentlichung eines SDKs obliegt dabei dem 

ursprünglichen Entwickler, der seinerseits ein natürliches Eigeninteresse hat, dass 

Drittanbieter-Software für das eigene Produkt auf den Markt gelangt. Der Hersteller 

kann die Verwendung von SDK an bestimmte Regeln und Lizenzen knüpfen.5 Im Falle 

von Zoom wurde es vermutlich dazu benutzt, um die Funktionalität, sich mit seinem „Fa-

cebook Konto“ anzumelden, umzusetzen. Durch den Einsatz des Facebook SDK kam es 

nach Angaben in dem Vice-Bericht dazu, dass beim Start der iOS App Daten über das 

vom Nutzer verwendete Gerät sowie Zeitpunkt und Lokalität der Einwahl weitergeleitet 

wurden. Diese könnte Facebook dann für gezielte Werbeansprachen nutzen. 6 Ver-

schlimmert wurde dieser Umstand dadurch, dass auch Daten von Nutzern, die sich nicht 

mit einem Facebook-Account angemeldet hatten, übertragen wurden und dieses Vorge-

hen nicht in den Datenschutzrichtlinien erwähnt wurde.7 

Auf dieses „Datenleck“ hat Zoom zeitnah (27.03.20, 14:30) mit einem Sicherheitsupdate 

reagiert, in dem das SDK entfernt wurde. Das Unternehmen entschuldigte sich dafür 

und wies darauf hin, dass ausschließlich gerätebezogene Daten übermittelt wurden, 

keine Meeting-bezogenen Daten wie beispielsweise Namen von Teilnehmern.8 Jeder Be-

nutzer sollte hier selbst entscheiden, wie wichtig einem solche Daten wirklich sind. 

 

 
3 Vgl. https://gsuite.google.com/intl/en/terms/subproces-

sors.html?_ga=2.265416079.120581283.1586979842-433706816.1586979842, 

https://cloud.google.com/terms/subprocessors, https://www.adobe.com/privacy/sub-proces-

sors.html#  
4 Vgl. https://www.vice.com/en_us/article/k7e599/zoom-ios-app-sends-data-to-facebook-even-if-

you-dont-have-a-facebook-account  
5 Vgl. https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/software-development-kit/  
6 Vgl. https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/#update2  
7 Vgl. https://www.heise.de/mac-and-i/meldung/Zoom-beendet-Datenweitergabe-der-iOS-App-

an-Facebook-4692815.html  
8 Vgl. https://blog.zoom.us/wordpress/2020/03/27/zoom-use-of-facebook-sdk-in-ios-client/  



 

2.2 Erhebung personenbezogener Daten 
Zoom erhebt laut Datenschutzerklärung nur die Benutzerdaten, die für den reibungslo-

sen Systembetrieb nötig sind. Beispielsweise werden Daten wie die IP-Adresse, das Be-

triebssystem sowie Gerätedetails eines Benutzers erhoben.9 

Eine wichtige Differenzierung ist zwischen der Website von „Zoom“ (https://zoom.us/) 

und dem Videokonferenzdienst „Zoom“ vorzunehmen.  In die Website (wie in den meis-

ten modernen Marketing-Websites [auch die der HSMW]) sind Scripts integriert, die für 

Marketing-, Webanalyse und Supportzwecke eingesetzt werden und entsprechende Nut-

zerdaten auswerten. Das ist aus datenschutzrechtlicher Perspektive negativ zu betrach-

ten. Wichtig zu wissen ist, dass im Videokonferenzdienst „Zoom“ beispielsweise bei der 

Weitergabe von Meeting-Links der Großteil dieser Trackingdienste nicht eingebunden 

ist.10 

 

2.3 Mängel an Datenschutzrichtlinien 
Prof. Dr. Roßnagel hat am 23. März 2020 eine Analyse der Datenschutzrichtlinien von 

Zoom veröffentlicht und dabei eine Reihe von (Formulierungs-)Mängeln aufgezeigt11, z.B. 

wurden keine Hinweise auf ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde gegeben. 

Das Schreiben von Roßnagel ist nicht ohne Kritik geblieben, der Rechtsanwalt und Fach-

anwalt für IT-Sicherheit Stephan Hansen-Oest beispielsweise unterstellt Zoom keine wie 

Roßnagel formuliert „rechtswidrigen Datenverarbeitungspraktiken“.12 

Zoom hat schnell auf die Kritik reagiert - am 30.03. wurde eine überarbeitete Version der 

Datenschutzerklärung online gestellt. Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

keine Daten verkauft werden und keine „Überwachung“ sowie Aufzeichnung (nur bei Zu-

stimmung) von Meetings sattfindet.13 

 „Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht. Egal, ob Sie ein Unternehmen, eine 

Schule oder ein einzelner Benutzer sind, wir verkaufen Ihre Daten nicht.“14 

„Wir überwachen sie nicht und speichern sie nach Abschluss Ihres Meetings auch nicht, es sei 

denn, wir werden vom Gastgeber des Meetings beauftragt, sie aufzuzeichnen und zu spei-

chern. Wir benachrichtigen die Teilnehmer sowohl über Audio als auch über Video, wenn sie 

an Meetings teilnehmen, ob der Gastgeber ein Meeting aufzeichnet, und die Teilnehmer ha-

ben die Möglichkeit, das Meeting zu verlassen.“15 

  

 
9 Vgl. https://zoom.us/de-de/privacy.html  
10 Vgl. https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/#update3  
11 Vgl. https://www.datenschutz-notizen.de/videochats-datenschutz-heute-zoom-4325330/  
12 Vgl. https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/#update3  
13 Vgl. https://zoom.us/de-de/privacy.html  
14 Vgl. https://zoom.us/de-de/privacy.html 
15 Vgl. https://zoom.us/de-de/privacy.html 

https://zoom.us/


 

2.4 Zoom-Bombing  
Autoren mehrerer Online-Journals entwickelten in ihren Schlagzeilen den Neologismus 

„Zoom-Bombing“. Gemeint ist der nicht autorisierte Beitritt von unbefugten Personen zu 

Zoom-Meetings. Analog zur physischen Welt durch „Verschließen einer Zimmertür“ kann 

der unerwünschte Beitritt Dritter auch virtuell ganz einfach eingeschränkt werden. So 

sollte ein Meeting mit einem ausreichend komplexen Passwort geschützt, ein Warte-

raum eingerichtet und Meetings bei Eintritt aller eingeladenen Teilnehmer gesperrt wer-

den. Diese Funktionen können in den Zoom-Einstellungen konfiguriert werden. In der 

Campus-Lizenz der Hochschule Mittweida sind diese standardmäßig in der unteren 

Symbolleiste mittels einem Klick verfügbar (siehe Screenshot) 

 

 
Abbildung 1: Screenshot der Campus-Lizenz-Symbolleiste 

 

2.5 Datentransfer in Drittländer 
Schwerpunktmäßig wird der Cloud-Dienst in den USA betrieben. Zoom verfügt nach ei-

genen Angaben über 17 eigene Rechenzentren weltweit, eines davon in China. Zu be-

denken ist, dass die meisten Drittländer aus Sicht der EU nicht über ein ausreichendes 

Datenschutzniveau verfügen. Zoom kann allerdings eine Lösung anbieten: Für Daten-

transfers in die USA hat sich der Anbieter dem EU-US-Privacy Shield unterworfen und für 

alle anderen Drittländer bietet Zoom den Abschluss eines EU-Standardvertrags an. 

Nutzer, die über eine Bezahlversion der Software verfügen (Campus-Lizenz HSMW) sol-

len künftig über die genutzten Server mitentscheiden können. Zoom erlaubt ab dem 18. 

April die Aus- und Abwahl bestimmter Rechenzentren.16 

 

2.6 Unzulängliche Verschlüsselung 
In einem Bericht vom 03.04.20 wurde die Verschlüsselung von Zoom-Meetings analy-

siert.17 Ergebnis der Untersuchung ist eine unzureichende und den Aussagen von Zoom 

widersprechende Verschlüsselung. In der Zoom-Dokumentation wird behauptet, dass 

die App nach Möglichkeit die "AES-256"-Verschlüsselung für Besprechungen verwendet. 

 
16 Vgl. https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/umstrittene-videokonferenz-app-politi-

ker-von-cdu-und-fdp-fuerchten-chinas-zugriff-auf-zoom-daten/25739808.html?ticket=ST-

4240391-hGc1GS13vhSaaceJuZTG-ap3  
17 Vgl. https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confiden-

tiality-of-zoom-meetings/  



 
Es wurde aber nur ein ES-128-Schlüssel zur Ver- und Entschlüsselung von Audio und Vi-

deo verwendet. Dieser ist aus sicherheitstechnischer Perspektive betrachtet unzu-

reichend (siehe dazu https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-

quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/).  

Im Hinblick auf die Weitergabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder von sons-

tigen sensiblen Informationen in Zoommeetings sollte man daher Vorsicht walten lassen 

und die weitere Entwicklung beobachten.18 Die Veranstaltung von Webinaren oder Lehr-

veranstaltungen über „Zoom“ ist jedem Lehrenden freigestellt. Eine zuverlässigere Ver-

schlüsselung sollte von Zoom zeitnah bereitgestellt werden. Ob diese wirklich notwendig 

für die Lehre ist, muss jeder Nutzer für sich entscheiden. Nach Einschätzung des IWD ist 

die aktuelle Verschlüsselung für Lehrveranstaltungen ausreichend.  

 

2.7 Hacking von Login-Daten 
Die Login-Daten von ca. 500.000 Zoom-Accounts wurden im Darknet zum Verkauf ange-

boten. Eine solche Schlagzeile macht Angst, doch laut einer Analyse der Cybersecurity-

Firma Cyble wurden die Daten nicht aus der Nutzerdatenbank von Zoom direkt abgegrif-

fen („gehackt“), sondern mittels einer „Credential-Stuffing-Attacke“ erlangt. Hierbei wer-

den bereits im Netz kursierende Log-in-Daten aus alten Hacks anderer Webangebote 

verwendet, um diese automatisiert auf ein neues Ziel, in diesem Fall Zoom, anzuwen-

den. Durch automatische Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort werden so 

funktionierende Login-Daten identifiziert.19 Auch hier steht Zoom nicht allein unter Be-

schuss. Die unter dem Namen „The Fappening“ bekannte Affäre löste einen Image-Skan-

dal der Firma „Apple“ aus. Mittels einer ähnlichen Angriffsstrategie, die durch teilweise 

unzulängliche Passwörter vereinfacht wurde, verschafften sich Angreifer Zugang zu den 

iCloud-Konten zahlreicher Prominenter und griffen Privat- und Nacktfotos der Opfer ab, 

um sie danach zu veröffentlichen.20 

 

Beide Fälle zeigen, wie gefährlich es ist, dasselbe oder unzureichende Passwörter für 

mehrere Onlineangebote zu verwenden. Zwar sollte Zoom auch in diesem Fall weiter 

nachbessern, doch „Eigenschutz“ durch verantwortlichen Umgang mit Passwörtern ist in 

jedem Fall notwendig. 

 

  

 
18 Vgl. https://www.datenschutz-notizen.de/videochats-datenschutz-heute-zoom-4325330/ 
19 Vgl. https://www.spiegel.de/netzwelt/web/zoom-zugaenge-zu-einer-halben-million-accounts-

werden-verscherbelt-a-b9a85a91-706d-45ec-8ff5-8d5b0335701f  
20 Vgl. https://www.crn.de/security/image-geht-vor-sicherheit.104388.html  

https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/
https://citizenlab.ca/2020/04/move-fast-roll-your-own-crypto-a-quick-look-at-the-confidentiality-of-zoom-meetings/


 

3 Fazit und Handlungsempfehlung 
 

Das Unternehmen „Zoom“ ist in den Schlagzeilen teilweise berechtigt, teilweise aufgrund 

nicht fundierter Polemik in die „Mangel genommen worden.“ Der durch das Unterneh-

men an den Tag gelegte Umgang mit Anschuldigungen zeigt, dass Sicherheits- und da-

tenschutzrechtliche Bedenken ernst genommen und zeitnah durch Updates behoben 

werden. Manche Sicherheitslücken gilt es noch zu schließen, die Zukunft wird zeigen, ob 

diese in gleicher Art und Weise schnell geschlossen werden können. Davon ist aber aus-

zugehen, denn die Marktführerschaft des Unternehmens basiert auf der Akzeptanz der 

Nutzer. 

 

Bis alle sicherheitsrelevanten Mängel behoben worden sind, kann für interne Meetings 

in kleinen Gruppen die im eigenen Haus gehostete Lösung „Jitsii“ verwendet werden. 

Auskunftsfähig hierzu ist das NCC. 

 

Für die Durchführung von Lehrveranstaltungen/ Webinaren ist der Lehrende grund-

sätzlich frei in der Wahl des Videokonferenztools. Die Software „Zoom“ kann durchaus 

ohne Verlassen des legalen Raums benutzt werden und bietet die im Vergleich beste 

Performance.  

 

Bei Nutzung des ZOOM-Hochschulaccounts sind die wichtigsten Sicherheitsoptionen 

durch das NCC bereits fest voreingestellt. Dies betrifft den Meetingzugang mit PIN und 

die Einrichtung eines Warteraums. Die Campuslizenz enthält zusätzlich einen Button, mit 

dem der weitere Zugang zum Meeting gesperrt werden kann.   
 

Darüber hinaus ist die Anbindung von Fremdanbietern wie Microsoft deaktiviert, Cloud-

Aufzeichnungen wurden gesperrt und bei lokalen Aufzeichnungen wird ein Aufnahme-

einverständnis aller Teilnehmer standardmäßig eingefordert. Weiterhin kann jeder Nut-

zer in seinen persönlichen „Zoom-Einstellungen“ weitere Konfigurationen vornehmen 

wie z.B. die Passwortlänge anpassen, Warteräume aktivieren, Meetings sperren oder 

den Funktionsumfang von Teilnehmern beschränken.  

 

Für den Datenschutz gilt: 

- Sind Sie nur Teilnehmer einer Konferenz, erklären Sie sich üblicherweise mit dem 

Klick auf den ihnen mitgeteilten Link mit der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten durch "ZOOM" einverstanden. 

- Sind Sie Veranstalter („Host“) einer Konferenz, müssen Sie die eingeladenen Teil-

nehmenden im Vorfeld auf o.g. Sachverhalt hinweisen.  

 

Versenden Sie folgenden Text in Ihren Einladungen:  

Die Veranstaltung wird über ein Webmeeting des Dienstleisters Zoom realisiert. Mit der Nut-

zung dieses Links erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch "ZOOM" einverstanden. Weitere Datenschutzhinweise finden Sie hier 

https://www.hs-mittweida.de/newsampservice/datenschutz.html 

sowie beim Dienstleister Zoom unter folgendem Link: https://zoom.us/de-de/privacy.html  

https://zoom.us/de-de/privacy.html

