
 
Information zum Datenschutz bei Nutzung 

des Programms Microsoft Teams  

(hier: Zusammenarbeit Walking Football) 

 
 

 

 

 

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit 

der Nutzung des Programms „Microsoft Teams“ im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Fußball- und 

Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) sowie anderen Vereinen zum „Thema Walking Football“ stehen. 

Bitte beachten Sie, dass dieser Datenschutzhinweis Sie nur über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns bei der gemeinsamen Nutzung von „Microsoft Teams“ informiert. „Microsoft Teams“ ist ein 

Service der Microsoft Corporation (nachfolgend Microsoft). 

 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Microsoft Teams“ aufrufen, ist der Anbieter von „Microsoft Teams“ für 

die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von „Microsoft Teams“ 

jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Microsoft Teams“ 

herunterzuladen. 

 

Wenn Sie die „Microsoft Teams“-App nicht nutzen wollen oder können, können Sie „Microsoft Teams“ auch über 

Ihren Browser nutzten. Der Dienst wird dann insoweit auch über die Website von „Microsoft Teams“  

erbracht. 

 

In dem Umfang, in dem „Microsoft Teams“ personenbezogene Daten in Verbindung mit den legitimen 

Geschäftsvorgängen von Microsoft verarbeitet, ist Microsoft unabhängiger Datenverantwortlicher für diese 

Nutzung und als solcher verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Verpflichtungen eines 

Datenverantwortlichen. 

 

Hinweise zum Datenschutz von Microsoft und „Microsoft Teams“ erhalten Sie unter  

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement  

https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy/customer-data-definitions 

https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy 

 

 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen / Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen e.V. (FLVW), Jakob-Koenen-Str. 2, 59174 Kamen Tel.: 02307-3710,  

E-Mail: post@flvw.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: 

Datenschutzbeauftragter des FLVW e.V., Jakob-Koenen-Str. 2, 59174 Kamen oder per E-Mail: datenschutz@flvw.de 

 

 

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 

Die Nutzung von „Microsoft Teams“ ermöglicht “Walking Football” Interessierten den direkten Austausch 

untereinander, zudem ermöglicht es eine vereinfachte Kommunikation, gemeinsame Zusammenarbeit von 

Vereinen und Verband zur Weiterentwicklung der Walking Football Angebote. Als Nutzer haben Sie die 

Möglichkeit innerhalb des Teams Beiträge zu posten oder gezielt mit anderen Nutzern zu kommunizieren (z.B. zur 

Vereinbarung von Testspielen). Bei der Nutzung werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Die folgenden 

Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

 

• Angaben zum Benutzer: z. B. Anzeigename, E-Mail-Adresse, Profilbild (optional), bevorzugte  Sprache 

• Nutzungsdaten: Datum, Uhrzeit, IP-Adresse 

• Inhaltsdaten: Text- und Chatdaten, Video- und Tonübertragungen, freigegebene/veröffentlichte Dateien 

Ggf. stammen diese Daten auch aus Videokonferenzen (Online-Meetings). Daten in Form von Audio- 

und/oder Video werden vom Mikrofon sowie Kamera des Endgerätes verarbeitet. Kamera und Mikrofon 

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy/customer-data-definitions
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy
mailto:post@flvw.de
mailto:datenschutz@flvw.de


können Sie jederzeit selbst über die Teams-Applikationen ein- bzw. ausschalten. Die Funktion für 

Aufzeichnungen (Mitschnitte) sind systemseitig deaktiviert. Ggf. kann es aber vorkommen, dass wir 

während eines „Online-Meetings“ Aufzeichnungen in Form von Video-, Audio-, Präsentationsaufnahmen, 

oder Screenshots tätigen wollen. Sollte dies der Fall sein, werden wir Ihnen das im Vorfeld transparent 

mitteilen und – soweit erforderlich – eine Einwilligung von Ihnen einholen. Gleiches gilt für Chatinhalte, 

die über den in „Microsoft Teams“ festgelegten Zeitraum der Protokollierung hinaus gehen, wenn es für 

die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen erforderlich ist. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung des Nutzers in die Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 

lit. a DSGVO. Es besteht weder eine vertragliche noch eine gesetzliche Verpflichtung die Daten bereit zu stellen. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bleibt bis zum Widerruf der Einwilligung 

unberührt. 

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung von „Microsoft Teams“ verarbeitet werden, 

werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe bestimmt sind.  

 

Weitere Empfänger: Microsoft als Anbieter von „Microsoft Teams“ erhält notwendigerweise Kenntnis von 

den o.g. Daten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages vorgesehen ist. 

 

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland 

Eine Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union (EU) erfolgt grundsätzlich nicht, da wir unseren 

Speicherort auf Rechenzentren innerhalb Deutschlands beschränkt haben. Wir können aber nicht ausschließen, 

dass das Routing von Daten über Internetserver erfolgt, die sich außerhalb der EU befinden. Dies kann 

insbesondere auch dann der Fall sein, wenn sich Nutzer oder Teilnehmende an „Online-Meetings“ in einem 

Drittland aufhalten.  Die Daten sind während des Transports über das Internet jedoch verschlüsselt und somit vor 

einem unbefugten Zugriff durch Dritte gesichert. Ferner wird durch Microsoft ein angemessenes 

Datenschutzniveau durch den Abschluss der sog. EU- Standarddatenschutzklauseln garantiert.  

 

Im Falle, dass Strafverfolgungsbehörden Microsoft mit einer Anforderung kontaktieren, garantiert Microsoft zu 

versuchen, die Strafverfolgungsbehörden so umzuleiten, dass diese die persönlichen Daten direkt beim Kunden 

anfordern. Falls Microsoft dazu verpflichtet ist, persönliche Daten an Strafverfolgungsbehörden auszuhändigen, 

wird Microsoft den Kunden unverzüglich darüber informieren und eine Kopie der Forderung aushändigen, es sei 

denn, dies ist gesetzlich untersagt. Weitere Informationen zu den Daten, die Microsoft als Antwort auf Anfragen 

von Strafverfolgungsbehörden und anderen Regierungsbehörden offenlegt, finden Sie unter 

 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report?rtc=1 

 

 

Dauer der Speicherung 

Inhalte von Chats und Beiträge in der Gruppe werden nach Auflösung der Gruppe bzw. des Teams gelöscht. Mit 

Löschung des Teams wird Ihr Gastkonto inkl. Benutzerdaten entfernt und dieses nach 30 Tagen unwiderruflich 

gelöscht. Sollten Sie selbstständig aus einem Team austreten, teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir Ihr Gastkonto 

entsprechend entfernen. Daneben besteht auch die Möglichkeit, Personen direkt zu löschen. Ebenfalls erfolgt 

eine Löschung Ihrer Daten, wenn Sie Ihre erteilte Einwilligung widerrufen.  

Es werden keine personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Zusammenarbeit bei „Microsoft Teams“ erhoben 

bzw. verarbeitet werden, durch den FLVW außerhalb von „Microsoft Teams“ gespeichert.  

Während eines Online-Meetings erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich gelöscht, wenn 

kein Erfordernis für eine weitere Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die 

Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zu erfüllen, Gewährleistungs- und ggf. 

Garantieansprüche zu prüfen und gewähren oder abwehren zu können. Im Falle von gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungspflicht in Betracht. 

Insbesondere der Chatverlauf wird nach 28 Tagen automatisch gelöscht. 

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report?rtc=1


Rechte der betroffenen Person 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen folgende Rechte nach Art. 15 bis 20 DSGVO zu: 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. 

Außerdem haben Sie nach Art. 21 DSGVO ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, die auf Art. 6 Abs. 

1f beruht. 

 

Im Falle einer erteilten Einwilligung haben Sie das Recht Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

 

Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht 

sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 

 

Stand: Dezember 2021 

 

  



 

Einwilligung zur Nutzung von Microsoft Teams     

 

 

Mit Ausfüllen und Unterschreiben dieser Erklärung willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

bei der Nutzung des Programms „Microsoft Teams“ im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Fußball- und 

Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) sowie anderen Vereinen zum „Thema Walking Football“ ein.  

 

Microsoft Teams ist Teil der Cloud-Anwendung Office 365, für welches ein Nutzerkonto erstellt werden muss oder, 

alternativ, ein Gastzugang genutzt werden kann. Mit Microsoft wurde ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung 

geschlossen sowie EU-Standard-Vertragsklauseln vereinbart. Microsoft garantiert dem FLVW, dass sich der Standort 

der Server in Europa (Deutschland) befindet. Allerdings behält sich Microsoft vor mit weltweit agierenden 

Unterauftragsverarbeitern zusammenzuarbeiten, die Funktionen wie den Kunden- und den technischen Support, 

Dienstwartungen und sonstige Abläufe unterstützen. In diesem Zusammenhang können auch personenbezogene 

Daten betroffen sein. Microsoft hat mit allen Unterauftragsverarbeitern schriftliche Vereinbarungen getroffen, die 

das gleiche angemessene Datenschutzniveau garantieren sollen. Gleichfalls behält sich Microsoft vor Kundendaten 

zu eigenen Geschäftszwecken zu verarbeiten. Durch diese beiden Datenverarbeitungen Microsofts erwächst dem 

Nutzer ein grundsätzliches Datenschutz-Risiko. Bitte auch die weiteren Informationen zum Datenschutz beachten. 

 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Nutzung erfolgt freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Um diese zu widerrufen, reicht eine formlose schriftliche Nachricht an 

datenschutz@flvw.de aus. 

Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu 

löschen. Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung 

nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zum Auflösen der Gruppe durch den FLVW. 

 

Ich bin mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Nutzung von Microsoft Teams einverstanden. Für 

die entsprechende Einladung zur Teilnahme kann meine unten angegebene E-Mailadresse verwendet werden. 

  

 

 

 

_____________________________________________________ ____________________________________________________ __________ 

[Name, Vorname]     [E-Mail]       

 

 

 

 

_____________________________________________________ ______________________________________________________________ 

[Datum, Ort]      [Unterschrift] 

 

 

 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen. 

 

Senden Sie die ausgefüllte Einwilligung an: dennis.tost@flvw.de 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: 

 

Dennis Tost 

02307/371-420 

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. 

 

mailto:datenschutz@flvw.de
mailto:dennis.tost@flvw.de

