
Meinrad Rombach kommentierte zu Welche Tools für Online-Konferenzen erfüllen welche 

Datenschutzanforderungen (nicht)? - Kostenlose Webkonferenz am 9. April 2020  

Am 25.03.2020 hatten wir eine 1 1/2-stündige Webkonferenz zu kollaborativen Plattformen angeboten 

(Ergebnisse siehe hier). Rund … 

Danke für den fruchtbaren Gedankenaustausch und die vielen Referenzen. Ich liefere für eine 

kommende Fortsetzung noch ein paar Gedanken nach, die in dem Zeitrahmen nur angedeutet 

werden konnten. 

Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von „Webkonferenz-Plattformen“ sprechen? 

Welche Daten werden wie zu welchem Zweck verarbeitet? 

Nähere Hinweise dazu gibt das Verfahrensverzeichnis, und das kann bei verschiedenen 

Produkten durchaus sehr unterschiedlich ausfallen. 

Ich möchte das am Beispiel von Blackboard CU erläutern, auf dem die Online-Veranstaltung lief. 

Als Operator der Konferenz, freiberuflicher Online-Trainer und Lieferant von Dienstleistung für 

Klassenraum-Produkte von Blackboard bin ich sicherlich nicht unvoreingenommen, was die 

Vorzüge des Produkts betrifft, kann aber mit einem Blick hinter die Kulissen der Branche 

dienen :-) 

Webkonferenz-Plattformen, die umfassend personenbezogene Daten einsammeln und diese 

mehr oder weniger restriktiv wieder- bzw. weitergeben, gibt es im Netz reichlich. Dem 

eigentlichen (synchronen) Konferenzsystem wird in der Regel einige (asynchrone) Zusatz-

Funktionalität hinzugefügt, um die Einstiegsschwelle in eine positive Ersterfahrung zu senken und 

die User danach mit all-inclusive Komfort bei der Stange zu halten.  

Für diese Art Geschäftsmodell bieten die die Plattformen nicht nur Konferenz-Funktionalität, 

sondern auch Teilnehmer-Datenbank, Mailingdienste, Event-Marketing mit Besucher-Tracking, 

Community-Funktionen für die Zeit zwischen Konferenzen, Anwesenheits-Tracking, Homepage-

Baukasten für den Webinar-Veranstalter und vor allem einem Online-Shop, damit die 

Maschinenleistung effektiv monetarisiert werden kann.  

Für den personell aufwändigen technischen Support einer solchen "al-inclusive" Lösung ist es 

gerade im Massenmarkt besonders kostengünstig, wenn während der Sitzungen möglichst viele 

Details über die Hard- und Software sämtlicher Teilnehmerrechner eingesammelt wird. 

Idealerweise wird bereits mit der Installation des Programms, das solche Plattformen benötigen, 

ein Fernwartungszugang zum Teilnehmerrechner mit eingebaut.  

Blackboard CU gehört nicht in diese Kategorie, denn es ist einfach nur Konferenzsystem pur, in 

diesem Sinn also keine Plattform. CU wurde primär dafür entwickelt, sich in bereits bestehende 

Teilhabe-Infrastrukturen (akademische Lernumgebungen, Social-Network-Plattformen, etc.) zu 

integrieren, wo all die sensiblen Nutzer-Daten liegen und dort auch bleiben können.  
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Zur Erläuterung des Unterschieds betrachte ich mal l exemplarisch die Frage: 

Wie kann ich im Nachhinein feststellen, wer an der obigen Veranstaltung teilgenommen hat? 

Während der CU Sitzung ist auf dem Server eine Liste von Namen entstanden, welche die 

Teilnehmenden beim Eintritt selbst eingegeben haben. Ob dies Pseudonyme oder echte Namen 

waren, ist ungewiss. Wer teilgenommen hat, dem stand es ebenso frei, einen Namen zu wählen, 

wie auch von dieser Teilnehmerliste einen Screenshot zu machen, während die Veranstaltung 

lief.  

Der Server weiß in diesem Szenario „Gast-Zugang“ über den einzelnen Gast wenig, denn es ist 

weder eine authentifizierte Identität („Anmeldung mit Facebook, Google, etc.“) vorgeschaltet, 

noch wird eine E-Mailadresse („Wir erinnern Ihre Teilnehmer automatisch, dass es bald los geht“) 

erfasst. Falls einzelne Gäste mal ausnahmsweise einen technischen Anlass sehen, 

Informationen über das eigene System an den CU Support zu übermitteln, kann das in 

transparenter Weise mit der Funktion "Problem melden" geschehen. 

Selbstverständlich existiert auch auf dem Blackboard-Server ein Reporting, dass die Liste der 

Anzeigenamen enthält. 

Der Auftraggeber kann die Namensliste dieser Veranstaltung beim Provider schriftlich anfragen. 

Falls nichts dagegenspricht (typischerweise ein Betriebsrat oder eine fehlende Rechtsgrundlage), 

wird die Liste kryptografisch gesichert an den Auftraggeber übermittelt mit dem Hinweis, dass 

eine Weitergabe dieser Liste an interessierte Dritte ebenfalls eine Rechtsgrundlage braucht ;-) 

Obwohl eine Aufzeichnung der Veranstaltung erstellt wurde, sind die Anzeigenamen dort nicht 

gespeichert, da sie bereits während der Sitzung anonymisiert wurden. Daher lässt auch die 

Weitergabe der Aufzeichnung keinen Rückschluss auf Teilnehmernamen zu. 

Im Fall der obigen Veranstaltung führt der einzige Weg zu den Kontaktdaten nicht zu Blackboard, 

sondern dorthin, wo die Teilnehmerdaten verarbeitet wurden:  

Eingeladen wurde mit dem Xing-Eventmanagement-System. Im sozialen Netz von Xing liegen 

Infos über diejenigen, die sich angemeldet hatten. Diese Information wird dort für Xing-Mitglieder 

freizügig präsentiert, da dies das Kerngeschäft von Xing ist. Ob diese Personen auch wirklich an 

der Session teilgenommen haben, weiß das Xing-Eventsystem allerdings nicht. Da es einen Weg 

gab, auch ohne Xing-Anmeldung an der Konferenz teil zu nehmen, war für diejenigen, die dies 

wünschten, eine pseudonymisierte Teilnahme möglich. 

Bei einer in Xing mit integrierten Webkonferenz wäre das anders; hier wäre die Mitgliedschaft bei 

Xing für eine Teilnahme obligatorisch und die Daten könnten zusammengeführt werden. Das gilt 

in gleicher Weise auch für eine Webkonferenz-Plattform, die eine Teilnehmer-

Verwaltungskomponente und Kalenderfunktionen, enthält, also für alle Webkonferenz-

Plattformen. 



Ich hoffe, ich konnte mit dieser Darstellung deutlich machen, dass "soziale" Netzwerk-Plattformen 

mit Gewinnerzielungsabsicht, reichhaltigem Wissen über individuelle User-Aktivitäten und einem 

eigenem Webkonferenzdienst sich besonders eignen würden für das Einsammeln von 

Kontaktdaten. Der Event-Typ „kostenloses Webinar zum Thema X“ ist auch entsprechend beliebt, 

um Kontakte zu knüpfen zu Personen, die am Thema X interessiert sind. 

Der Fokus eines virtuellen Klassenraums wie Blackboard CU liegt dagegen in der Unterstützung 

von verteilt sitzenden Arbeits-/Lern-/Interessen-Gruppen, die sich bereits unter einem 

gemeinsamen organisatorischen Dach gefunden haben und auf Augenhöhe miteinander 

interagieren wollen, ohne dies gegenüber Außenstehenden zu veröffentlichen.  

Wie dieses organisatorische Dach implementiert ist, sollte die Organisation gestalten, nicht der 

Webkonferenz-Provider. Eine Hochschule, in der sich junge Menschen für ein Studium 

einschreiben und in Folge Vorlesung, Seminar, Kolloquium oder Vortrag belegen, geht mit 

personen-bezogenen Daten anders um als eine Organisation, die eigene Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter qualifizieren will oder die Projektbezogen agil kollaborierende Teams bildet, in denen 

auch Externe mitwirken.  

Ein auf Datensparsamkeit getrimmtes Konferenzsystem fügt sich hier besser ein als eine 

„Application-as-a-Service-Plattform“, die zu extern gelagerten Duplikaten personen-bezogener 

Daten führt, weil für die Teilnahme an Web-Konferenzen zwingend auch ein externes Web-

Konferenz Dach mit Nutzerdaten beliefert werden muss, das die Organisation eigentlich gar nicht 

benötigt. 

Insofern ist für den Verarbeitungszweck "Webkonferenz" die Speicherung von Nutzerdaten nicht 

zwingend erforderlich. Dies gilt nur für Webkonferenzen auf einer Plattform, welche nur mit 

Nutzerdaten funktioniert. 

Jede Auslagerung der Teilnehmer- und Terminverwaltung an eine Webkonferenz-Plattform stellt 

insofern eine Erweiterung der Auftragsverarbeitung dar, die eine aus Sicht des Datenschutzes 

sinnvollere interne Verwaltung der Nutzerdaten externalisiert.  

Selbstverständlich gibt es einige denkbare Anwendungsszenarien, wo eine vom internen Betrieb 

vollständig ausgelagerte Verwaltung die beste Lösung ist. Gerade in der derzeitigen Krise sind 

solche Plattformen hilfreich für adhoc zu organisierendem Videokommunikations-Prozesse. 

Gleichwohl stellt dies höhere Anforderungen an den Datenschutz, was einer schnellen 

Umsetzung ebenfalls im Wege steht.  


