
 

 
Begleitschreiben zur Nutzung von Microsoft Teams 
 
 
Sehr geehrte Interessenten, Referierende und Teilnehmende, 
 
die Akademie des Kanusports nutzt zur Durchführung einiger Blended Learning 
Veranstaltungen Microsoft Teams für unabhängige oder teilweise in die 
Lernplattform Moodle eingebundenen Webseminare und Online-Meetings. 
Anfang des Jahres 2020 ist öffentlich über einige Datenschutzlücken dieses und 
weiterer Tools debattiert worden. Es konnten sehr viele tagesaktuelle Hinweise in 
den Medien gefunden werden. Nach wie vor erfolgt die Übertragung von Daten 
auf Server in die USA. Auch wenn man in den USA Datenschutz anders einstuft 
als in Deutschland, ist dies nicht unbedeutend. Die Software-Hersteller haben 
daraufhin direkt einige der bestehenden Sicherheitslücken geschlossen. 
Andere kritisierte Nebenwirkungen können durch entsprechende Einstellungen (z. 
B. Konferenzpasswörter sowie geschlossene Konferenzen und Webseminare), 
die der Host vornehmen kann, vermieden werden. Es bleibt wie bei jedem Online-
Tool auch hier schlussendlich eine Interessenabwägung, doch scheinen hier die 
Risiken nicht anders als bei Google, Apple, Facebook, Zoom oder anderen 
Anbietern zu sein. Eine Zusammenfassung (Linkliste aus den Medien) im Sinne 
der Transparenz der Problematik sind hier zu finden: 
 

• https://www.dr-datenschutz.de/aufsichtsbehoerde-microsoft-teams-ist-
rechtswidrig-wirklich/ 

• https://www.isico-datenschutz.de/blog/datenschutz-microsoft-teams-zoom-
webex/ 

• https://www.e-recht24.de/news/datenschutz/12218-datenschutz-kritik-
microsoft.html 

• https://www.focus.de/finanzen/news/videodienst-anbieter-in-der-kritik-
datenschutzbeauftragte-sieht-maengel-bei-zoom-teams-
co_id_13000454.html 

• https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-09/microsoft-datenschutz-
office-365-kritik-
behoerden?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.ecosia.org%2F 

• https://datenschutz.hessen.de/pressemitteilungen/stellungnahme-des-
hessischen-beauftragten-f%C3%BCr-datenschutz-und 

• https://news.microsoft.com/de-de/stellungnahme-zum-vermerk-berliner-
datenschutzbeauftragte-zur-durchfuehrung-von-videokonferenzen-
waehrend-der-kontaktbeschraenkungen/ 

Der Deutsche Kanu-Verband hat Verständnis für Bedenken. Für uns stellt sich die 
Situation aber so dar, dass wir dieses Tool weiter nutzen möchten und alle 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmern darauf hinweisen, dass sie immer die 
webbasierte Version von Microsoft Teams nutzen mögen. Es sollte darauf 
verzichtet werden die Software mittels Download der .exe-Datei oder die App aus 
dem Playstore bzw. Appstore zu installieren. Gleichermaßen mögen sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Host (also dem Administrator, der die 
Konferenz durchführt) rückversichern, dass dieser die oben beschriebenen 
Einstellungen vorgenommen hat.  
 
Des Weiteren möchten wir auf die Datenschutzrichtlinien von Microsoft Teams mit 
folgendem Link hinweisen: 
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy 
https://news.microsoft.com/de-de/datenschutz-und-sicherheit-in-microsoft-teams-
nutzer/ 
 
sowie auf die Datenschutzbestimmungen der DKV Lernplattform 
www.moodle.kanu-akademie.de: 
https://moodle.kanu-
akademie.de/admin/tool/policy/view.php?versionid=2&returnurl=https%3A%2F%2
Fmoodle.kanu-akademie.de%2F 
 
und die Datenschutzbestimmungen des DKV: 
https://www.kanu.de/Datenschutzerklaerung-52362.html  
 
Für Rückfragen zum Datenschutz steht der Datenschutzbeauftragte des DKV, 
Oliver Strubel (oliver.strubel@kanu.de oder 0203/99759-50) zur Verfügung. 
 
Für Rückfragen zum Veranstaltungsprogramm ist das Team der Akademie des 
Kanusports gerne erreichbar. 
 
Wir hoffen, dass wir mit diesem Begleitschreiben dafür sorgen können, dass Sie 
Ihre Teilnahme bestätigen und wir unsere Maßnahmen mit diesem Schritt in 
Richtung Digitalisierung auf eine neue Ebene gemeinsam mit Ihnen heben 
können. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
DEUTSCHER KANU-VERBAND E.V. 
 
Das Team der Akademie des Kanusports 
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