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Datenschutzmitteilung für Online-Meetings 

Teilnahme an Videokonferenzen und Webinaren der oö. Landesverwaltung 

Die oö. Landesverwaltung nutzt auf eigenen Servern (intern) betriebene Online-Meeting- 
Systeme, um einen ortsunabhängigen Kontakt zur und in der Landesverwaltung zu ermögli-
chen. Bei diesen Systemen handelt es sich unter anderem um Jitsi, Cisco Webex Meeting und 
TelePresence. 

Sofern Sie eine Einladung erhalten haben und an einem Online-Meeting der  
oö. Landesverwaltung teilnehmen, verarbeiten wir personenbezogene Daten von Ihnen als 
teilnehmende Person. Bitte haben Sie Verständnis, dass ohne diese Daten, eine Teilnahme 
an einem Online-Meeting nicht möglich ist.  

Zum Zweck der Organisation und Durchführung von Online-Meetings werden insbesondere 
folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet: 

a) Vor- und Nachnamen der Teilnehmenden. 

b) Kontaktdaten bzw. Benutzerkennungen wie z.B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer  
(insbesondere bei Teilnahme per Telefon). 

c) Audio- und Videodaten (ggf. Livestream, Aufzeichnungen): Sofern Sie das Mikrofon und 
/ oder die Kamera aktivieren bzw. eine Aktivierung durch den Gastgeber zulassen, werden 
ab diesem Zeitpunkt die damit übertragenen Audio- und Videodaten allen Teilnehmenden 
zur Verfügung gestellt. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst  
deaktivieren bzw. die Aktivierung ablehnen.  

Die Audio- und Videodaten werden grundsätzlich nicht gespeichert. Sofern  
ausnahmsweise Aufzeichnungen erfolgen (z.B. zur Erstellung eines Protokolls), werden 
die Teilnehmenden informiert (Vorankündigung des Gastgebers und / oder über eine  
technische Signalisierung). Livestream und Aufzeichnungen können zum Zweck der  
Dokumentation der Veranstaltung und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit u.a. auf  
unseren Websites / in sozialen Medien veröffentlicht werden (Vorankündigung).  

d) Weitere Inhaltsdaten, die im Rahmen eines Online-Meetings hochgeladen, bereitgestellt 
oder erstellt werden (z.B. Beiträge, Kommentare, Chat-Nachrichten, freigegebene Bild-
schirminhalte, personenbezogene Daten Dritter (Parteien, Kundinnen und Kunden etc.)). 

e) Meeting-Metadaten wie z.B. Thema / Betreff, Datum, Beginn, Ende und Dauer des  
Online-Meetings, IP-Adresse, Nutzungsinformationen, Name und Version des  
Webbrowsers, verwendetes Betriebssystem etc. Diese Daten werden zur Sicherstellung 
der störungsfreien Funktion der Dienste und zur Erstellung von Statistiken verarbeitet. Bei 
Einwahl mit dem Telefon werden grundsätzlich Angaben zur eingehenden und  
ausgehenden Rufnummer und der Ländername verarbeitet. 

Die Verarbeitung ermöglicht den Austausch von Informationen und Daten zwischen  
Teilnehmenden im Rahmen von Online-Meetings. 

Es finden keine automatisierten Einzelentscheidungen statt. 

Rechtsgrundlagen 
(Ausdrückliche) Einwilligungen für die Datenverarbeitung bei Online-Meetings werden auf 
Grundlage von Art 6 Abs. 1 lit. a bzw. Art 9 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art 7 DSGVO erteilt. 
Die Einwilligung kann jederzeit (ohne Angabe von Gründen) mit Wirkung für die Zukunft  
widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird  
davon nicht berührt (Art 7 Abs. 3 DSGVO).  
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Werden die Online-Meetings im Rahmen von vor- / nachvertraglichen Maßnahmen oder  
Vertragsbeziehungen durchgeführt, basiert die Verarbeitung auf Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.  

Soweit Online-Meetings für die Wahrnehmung von Aufgaben erforderlich sind, die im  
öffentlichen Interesse liegen oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgen, stützt sich die  
Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Art 6 Abs. 1 lit. e DSGVO i.V.m. dem  
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten. Gegebenenfalls kommt auch die Erfüllung 
einer rechtlichen Verpflichtung als Rechtsgrundlage in Betracht (Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).  

Bei einer Datenverarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder solcher Dritter 
(Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) besteht das berechtigte Interesse in der Aufrechterhaltung  
ortsunabhängiger Kommunikation, der Pflege geschäftlicher Kontakte, der Erbringung  
geschuldeter Leistungen oder in der Kontaktaufnahme zwecks Einladung zum Online-Meeting. 

Empfänger der personenbezogenen Daten sind die für die organisatorische Abwicklung  
zuständigen Stellen und die Teilnehmenden des jeweiligen Online-Meetings. Bei  
Kooperationen können die Daten den Beteiligten, die auf der Einladung vermerkt sind, zur 
Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an 
Dritte weitergegeben, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet bzw. berechtigt sind oder 
dies mit Ihrer Einwilligung bzw. auf vertraglicher Grundlage erfolgt.  

Personenbezogene Fotos, Videos und Livestreams können in Printprodukten und / oder im 
Internet (insbesondere auf unseren Websites und in sozialen Medien) durch uns und / oder im 
Rahmen von Kooperationsbeziehungen durch Dritte veröffentlicht werden. Darauf wird vorab 
hingewiesen. 

Sofern nicht eines der oben genannten Systeme verwendet wird, bedienen wir uns zur  
Abwicklung des Online-Meetings Dritter als Auftragsverarbeiter nach Art 28 DSGVO  
(Drittanbieter). In diesem Fall kann es sein, dass Drittanbieter im Rahmen der  
Vertragsbeziehung Kenntnis von bestimmten Daten erlangt. Inhaltsdaten (Audio, Video, Chat, 
Uploads) werden grundsätzlich auf eigenen Landes-Servern (intern) verarbeitet, es sei denn, 
sie werden ausnahmsweise zur Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Medien geteilt, worauf im  
Anlassfall gesondert hingewiesen wird.  

Diese Drittanbieter haben ihren Sitz möglicherweise außerhalb der Europäischen Union. Eine 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann daher unter Umständen auch in einem 
Drittland stattfinden. Ein angemessenes Datenschutzniveau ist durch den Abschluss der 
Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission (ähnlich wie AGB zum  
Vertragsabschluss) und weitere Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Verschlüsselung) garantiert. Als 
zusätzliche Schutzmaßnahme werden Konfigurationen (soweit möglich) so vorgenommen, 
dass Rechenzentren in der EU, dem EWR bzw. sicheren Drittstaaten genutzt werden. Darüber 
können Sie sich beim jeweiligen Anbieter (aus der Einladung zum Online-Meeting ersichtlich) 
informieren.  

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie bei den Privatsphäre-Einstellungen des Dienstes selbst auf 
den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hinwirken (z.B. Einstellen eines künstlichen  
Hintergrunds, Teilnahme ohne Registrierung). 

Wir weisen darauf hin, dass das Mitschneiden von Video- und / oder Audiodaten, das 
Speichern und das Verbreiten solcher Aufnahmen durch die Teilnehmenden strafbar sein 
und / oder zivilrechtliche Folgen haben kann. Selbiges gilt sinngemäß für andere Inhaltsdaten 
wie Chats oder Datei-Uploads. Zudem behalten wir uns vor, gegen nicht autorisierte  
Weitergabe von Einladungslinks vorzugehen. 

Für weitere Informationen verweisen wir auf die allgemeine Datenschutzmitteilung der  
oö. Landesverwaltung. 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz.htm

