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Rechtssicherer Umgang
mit Microsoft 365

Einführung / Problemaufriss
Microsoft 365, ein viel versprechendes Software-Paket für Unternehmen wird zunehmend kritisch
hinterfragt. Datenschützer und Arbeitsrechtler sehen Probleme beim Einsatz der Programme.
Aber warum ist das so?
Im Funktionsumfang der Microsoft 365-Produktfamilie sind Verfahren eingebunden, die sowohl
unter rechtlichen, als auch unter (IT-)Compliance-technischen Gesichtspunkten einer gewissenhaften Vorprüfung bedürfen.
Nach den Schlussfolgerungen der Datenschutz-Aufsichtsbehörden vom 22.09.2020 soll ein durchgehend rechtssicherer bzw. datenschutzkonformer Betrieb von Microsoft 365 nicht möglich sein.
Obwohl diese Bewertung womöglich nicht ganz ausdifferenziert erfolgte, ist festzuhalten, dass einzelne Bestandteile der Produktfamilie tatsächlich erhebliche datenschutzrechtliche sowie arbeitsund geheimhaltungsrechtlichen Bedenken hervorruft.
Da sind unter anderem die intransparenten Verfahren, mit denen Microsoft als Softwarehersteller
sich umfassende Auswertungsrechte vertraglich und faktisch ausbedingt, ohne dass auf Ebene der
Softwaredokumentation hierüber ausreichend informiert wird.
Weiterhin gibt es, zumindest im unbearbeiteten Auslieferungszustand einiger Einzelprodukte, auf
Ebene der Verarbeitung von Nutzungs- und Verbindungsdaten aus Administratorensicht sehr weitgehende und aus Benutzersicht nicht ohne weiteres vorhersehbare Leistungskontroll- und Überwachungsinstrumente. Bei ungeprüfter Einführung können evidente Rechtsverstöße und auch erhebliche Haftungsrisiken die Folge sein.

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) ist der Ansicht, dass der US-Cloud-Act aktuell im
Widerspruch zur DS-GVO steht. Art. 48 DS-GVO bestimmt, dass jegliche Entscheidung eines Gerichts oder einer Behörde aus einem Drittland, die einen Verantwortlichen zur Übermittlung bzw.
Offenlegung personenbezogener Daten verpflichtet, nur dann anerkannt und vollstreckt werden
darf, wenn diese auf eine internationale Übereinkunft zwischen dem ersuchenden Drittland und
der Union oder einem Mitgliedstaat gestützt wird. Der US-Cloud-Act aber stellt keine solche Übereinkunft dar, sodass es (noch) keine rechtliche Grundlage für die Offenlegung und Übermittlung
per-sonenbezogener Daten an US-Stellen im Rahmen eines Herausgabeverlangens gibt. Allerdings
ist die Kommission bereits mit der Verhandlung einer solchen Übereinkunft im Sinne des Art. 48
DS-GVO befasst. Bis dahin bleibt unklar, ob der Verantwortliche einen Datenschutzverstoß begeht,
wenn er dennoch die Dienste eines US-Unternehmens nutzt. Es bleibt also ein Restrisiko.
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Microsoft betreibt Rechenzentren weltweit, unter anderem in der Europäischen Union. Die mit
der Software verarbeiteten und in der Cloud gespeicherten Daten liegen also zwar in als sicher
(datenschutzrechtlich) anerkannten Ländern – trotzdem unterliegen sie verschiedenen US-amerikanischen Regularien, wie z. B. dem US-Cloud-Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act).
Es handelt sich hierbei um ein US-amerikanisches Gesetz, das US-Unternehmen (IT-Dienstleister
und Internetfirmen) verpflichtet, US-Behörden unter bestimmten Voraussetzungen den Zugriff auf
die außerhalb der USA gespeicherten Daten zu ermöglichen. Ein solches Zugriffsrecht existiert in
Deutschland und anderen EU-Staaten nicht, weil die hiesige Rechtsordnung das aus daten-schutzrechtlichen Gesichtspunkten für kritisch hält und nicht erlaubt.
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Sicher ist eine der drängendsten Fragen bei der Einführung, die des Zugriffs amerikanischer Aufsichtsbehörden auf die Server von Microsoft, selbst wenn sich diese innerhalb der Europäischen
Union befinden.

Hiervon zu unterscheiden ist die Problematik der Zulässigkeit der Datenübermittlung von Microsoft in die USA generell (unabhängig von einem Herausgabeverlangen), die bislang unter anderem auf den EU-US-Privacy Shield gestützt wurde, der jüngst vom Europäischen Gerichtshof
(EuGH) gekippt wurde. Es gibt allerdings noch andere Mechanismen, auf die Drittlandübermittlungen gestützt werden können, wie z. B. den Abschluss von sog. EU-Standardvertragsklauseln.
Da solche Klauseln als Anlage 2 zum Auftragsverarbeitungsvertrag (Datenschutznachtrag) automatisch bei einer Lizenzierung mit Microsoft abgeschlossen werden, kann gegenwärtig wohl von
einer rechtskonformen Drittlandübermittlung bei dem Einsatz von Microsoft 365 ausgegangen
werden. Es wird aber darauf hingewiesen, dass auch die EU-Standardvertragsklauseln in der Kritik stehen. Der EuGH und die Aufsichtsbehörden haben betont, dass der Abschluss der EU-Standarddatenschutzklauseln die verantwortlichen Unternehmen nicht davon befreit, die jeweiligen
Datenübermittlungen konkret zu prüfen und dem Risiko angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu bestimmen und umzusetzen. Aufgrund der Zugriffsmöglichkeiten der
US-amerikanischen Geheimdienste zweifeln aber einige daran, dass eine Datenübermittlung in
die USA überhaupt datenschutzkonform erfolgen kann.
Bei jeglicher, teilweise wohl auch berechtigter Kritik an Microsoft 365 ist aber festzustellen, dass
durch sachgerechte (auch rechtliche) Evaluation des individuell gewünschten Funktionsumfangs
von Microsoft 365 und die darauf aufbauende, passgenaue Ergreifung technischer und organisatorischer Maßnahmen (insbesondere der Anwendung des Grundsatzes Privacy by Design und Privacy
by Default) wohl ein weitgehend rechtskonformer Einsatz von Microsoft 365 möglich sein wird.
Wo liegen also die konkreten Gefahren beim Einsatz von Microsoft 365 und kann ein weitgehend
rechtskonformer Einsatz gelingen?
Nachfolgend soll dargestellt werden, wo die konkreten Gefahren beim Einsatz von Microsoft 365
liegen und wie ein weitgehend rechtskonformer Einsatz gelingen kann.
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Die Einschätzung welche konkreten Maßnahmen zu ergreifen sind und ob die Durchführung einer
Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DS-GVO erforderlich ist, setzt folgende Informationen voraus: in welcher Edition, Version, mit welchen Konfigurationen soll Microsoft 365 und unter
welcher Einsatzumgebung (z. B. ggfs. zusätzliche Verwendung von Windows 10) eingesetzt werden. Damit können erst der Funktionsumfang und die Datenübermittlung an Microsoft bestimmt
werden. Sämtliche genutzte Funktionen und die eingesetzte Version sollten in einer Anlage dokumentiert werden. Diese kann dann als Grundlage für sämtliche rechtlichen und sicherheitstechnischen Prüfungen herangezogen werden.
Microsoft 365 bietet das Office-Paket für Windows, MacOS, iOS, Android sowie Windows Phone an.
Das Paket bündelt verschiedene Anwendungsprogramme (z.B. Word, Excel, Outlook, etc.) und kann
im Allgemeinen dabei auf folgende Weise genutzt werden:
lokal installiert auf den Computern und Laptops der Benutzer mit cloudbasierten Anwendungen
installiert auf Smartphones und Tablets (mobile Office-Apps für iOS und Android)
in Form von Online-Apps, die im Browser ausgeführt werden (Office Online)
Bei allen drei Nutzungsarten besteht außerdem Zugriff auf Online-Mikroservices (z.B. Rechtschreibprüfung, Übersetzungstool, Möglichkeit, Bilder aus dem Internet einzufügen), die als Connected Experiences (verbundene Dienste) bezeichnet werden.
Microsoft selbst beschreibt die Produktsuite auf der Webseite so:
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Die Privacy Company hat für die niederländische Regierung im Zuge der beabsichtigten Einführung
von Microsoft 365 bei den Behörden eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt (dazu
unten mehr). Die unterschiedlichen Anwendungen wurden von der Privacy Company wie folgt
grafisch abgebildet (Risiken bei der Verarbeitung von Diagnosedaten):
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„Office 365 ist ein cloudbasierter Abonnementdienst, der die besten Lösungen für die moderne
Arbeitswelt vereint. Mit erstklassigen Anwendungen wie Excel und Outlook und leistungsfähigen
Clouddiensten wie OneDrive und Microsoft Teams sorgt Office 365 dafür, dass jeder im Team
arbeiten kann – von praktisch jedem Ort und Endgerät.“

Die Funktionen der fünf meist verwendeten Programme Word, Excel, PowerPoint, Outlook und
Teams sind der Mehrheit der Nutzer zwischenzeitlich bekannt.
Auf die Funktionen und (datenschutz-)rechtlichen Risiken bei der Nutzung der Microsoft-Cloud
generell samt den verbundenen Cloud-Services, der Nutzung von Microsoft Teams und weiterer
ausgewählter Anwendungen und den sog. Connected Experiences wir hier näher eingegangen.

Einzelne Anwendungen
2.1 SharePoint
SharePoint ist eine Plattform für die ortsunabhängige Online-Zusammenarbeit zwischen mehreren
Nutzern an gemeinsamen Projekten.
Die Anwendung wird als Webservice bereitgestellt, das heißt: Arbeitsressourcen sind von überallher
erreichbar. SharePoint bietet zudem Social-Media-Funktionen, wie z. B. Blogs oder Dis-kussionsportale. Via SharePoint können Informationen geteilt, es kann kommuniziert, Kalender können gemeinsam oder alleine genutzt, es kann als Recherchequelle genutzt werden, etc.
Fraglich ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die Nutzung von SharePoint
gegenüber dem Einsatz vom Teams als gemeinsamer Workspace abgegrenzt
werden kann. Die Einsatzmöglichkeiten überschneiden sich hier naturgemäß
teilweise.

S

OneDrive ist ein Filehosting-Dienst bzw. ein persönlicher Cloud-Speicher, der es erlaubt, Daten nicht
auf einem lokalen Datenträger, sondern auf den Servern von Microsoft zu speichern.
Diese Daten können dadurch ortsunabhängig abgerufen werden
(z. B. via Webbrowser oder Client).

2.3 Teams
Teams ist eine cloudbasierte Plattform, die Chat, Besprechungen, Notizfunktionen und Videokonferenzen kombiniert und damit übergreifende Zusammenarbeit ermöglicht. Als Grundlage dienen
Arbeitsbereiche, die aus verschiedenen Komponenten bestehen:
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2.2 OneDrive

Workspace
Ein Workspace ist ein abgegrenzter Arbeitsbereich für ein festgelegtes Team, in dem alle Funktionen in Teams gemeinsam genutzt werden können. Es ist insbesondere möglich, Dateien gemeinsam
zu erstellen und zur gemeinsamen Bearbeitung in Teams (einschließlich der Möglichkeit der Freigabe in SharePoint) abzulegen.
Zugriffsberechtigungen bestimmen und begrenzen die Teams-Workspaces.
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2.

Channels und Tabs
Eine weitere Komponente sind sog. Channels (Kanäle), die als kleinere Untereinheit eines Workspace verstanden werden können. Es gibt öffentliche und private Kanäle. Die Kanäle können wiederum
in „Tabs“ unterteilt werden.
Teams bietet damit auch eine Art Team-Messenger bzw. Projekt-Messenger.
Teams lässt sich in die anderen Microsoft 365-Anwendungen integrieren: integrierter Zugriff auf
Team-spezifische Kalender, Dateien, OneNote-Notizen, Planner-Pläne, Schichtpläne, etc. Über
Teams können auch Exchange Online und SharePoint Online genutzt werden, um eine gemeinsame
Bearbeitung von Dokumenten und anderen Inhalten zu ermöglichen.
Teams bietet zudem die Funktion „Videotelefonie“ bzw. „Videokonferenzen“. Zwei oder mehr Nutzer
können so mittels Bildübertragung miteinander kommunizieren. Standardmäßig können die jeweiligen Sitzungen aufgezeichnet werden, Mitarbeiter*innen können diese dann jederzeit abrufen und
abspielen, wobei der Kreis der Zuhörer beschränkt werden kann. Der Streamingdienst ermöglicht es
auch, die Inhalte in eine andere Sprache übersetzen zu lassen.
Auf Teams kann auch über den Webbrowser zugegriffen werden. Hier besteht das erhöhte Risiko,
dass Mitarbeiter*innen im Rahmen von Phishing-Kampagnen auf gefälschte Login-Seiten geführt
werden und dort ihre Login-Daten preisgeben.

Aus der Verwendung von Teams ergeben sich darüber hinaus folgende Risiken:
Unzulässige Verhaltens- und Leistungskontrollen durch den Arbeitgeber und dadurch entstehender Überwachungsdruck für die Beschäftigten. Dies wird z. B. durch die Anzeige des „Erreichbarkeits-Status“ der Nutzer „Free/Busy“ verstärkt.

2.4 OneNote
Bei OneNote handelt es sich um eine Anwendung zur Erstellung und Organisation von digitalen
Notizen.
Die betriebliche Nutzung von OneNote birgt insbesondere das Risiko, dass Daten,
die von einer Cloud-Datenhaltung ausgeschlossen wurden, gleichwohl in der
Microsoft-Cloud landen, weil die lokale Speicherung von Notizen mit OneNote
nicht vorgesehen ist. Damit bestehen alle vorbeschriebenen Risiken, die sich aus
der Cloud-Nutzung selbst ergeben, sodass der Ausschluss von Hoch-Risikodaten
aus der Cloud umgangen werden würde.
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Das Risiko, dass fremde unbefugte Personen, die Zugang zu Einladungslinks erhalten, sich auf
eine Konferenz aufschalten oder Zugang zu personenbezogenen Daten in einem Workspace erlangen können, besteht insbesondere bei der Nutzung von Teams.
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Durch die Audio- und / oder Video-Aufnahme eines Meetings können Beschäftigte sich „beobachtet“ fühlen. Das könnte Einfluss auf deren Verhalten auslösen.

2.5 Workplace Analytics
Workplace Analytics stellt Analysewerkzeuge zur Verfügung, mit denen sich die Arbeit von Abteilungen, Teams und einzelnen Angestellten auswerten lässt. Dieses Tool analysiert dazu über die
Schnittstelle Graph Daten aus E-Mail-Konten, Kalendern und Dokumenten. Die Daten erlauben einen
Blick auf die “Produktivität“ der Mitarbeiter*innen. In der Beschreibung von Microsoft zu Workplace
Analytics heißt es u.a.:

„Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Daten für Ihre erfolgreiche Transformation, indem Sie Einblicke in
die tägliche Nutzung von Office 365 gewinnen. Mit dynamischen Einblicken in die Zusammenarbeit können Unternehmen schnell handeln, die Mitarbeiterzufriedenheit steigern und den Kunden
in den Mittelpunkt stellen. […] Erkenntnisse innovativ und agil umsetzen. Entdecken Sie Verbesserungspotenziale im Unternehmen, und erkennen Sie Muster, die sich positiv auf Ihr Geschäft
auswirken. Messen Sie die Auswirkungen auf die Geschäftszahlen, indem Sie Daten laufend analysieren und Maßnahmen ergreifen. […] Ihr Erfolgsfaktor: motivierte und effiziente Mitarbeiter. Die
richtigen Kompetenzen und Verhaltensweisen tragen dazu bei, Unternehmensziele zu erreichen,
Mitarbeiter zu unterstützen und Nachwuchs-Führungskräfte zu fördern. Und auch der Geschäftserfolg steigt dank nahtloser Kommunikation und der Pflege von Kontakten. […] Sie behalten die
Kontrolle über Ihre Daten, während wir für die nötige Sicherheit sorgen.“

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/workplace-analytics

morgenstern-privacy.com

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/workplace-analytics
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Beispielhafte Anzeige der Informationen in Workplace Analytics:

2.6 Delve und MyAnalytics
Delve und MyAnalytics geben den Nutzern automatisierte Hinweise zur Arbeitsweise und zur Zusammenarbeit mit anderen.
Nutzer erfahren in dem Add-On Delve z. B., an welchen Dokumenten sie und auch andere Personen
arbeiten.
MyAnalytics zeigt dem Nutzer Informationen über sein persönliches Arbeitsverhalten und seine
Kooperation mit anderen Nutzern an. AIm Dashboard ist ablesbar, womit die Arbeitszeit verbracht
wird und es werden Möglichkeiten vorgeschlagen, „intelligenter“ und effizienter zu arbeiten.
Beispielhafte Anzeige der Informationen in MyAnalytics:

https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/myanalytics-personal-analytics?market=de
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https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/business/myanalytics-personal-analytics?market=de

Beide Add-Ons werten dazu über eine Schnittstelle Graph-Daten aus E-Mail-Konten, Kalendern und
Dokumenten aus.
Anhand der ausgewerteten Daten können umfangreiche unzulässige Verhaltens- und Leistungskontrollen der Nutzer erfolgen.
Da andere Nutzern sehen, woran auch die Kollegen zuletzt gearbeitet haben, kann es zur Offenlegung von vertraulichen Daten und Informationen kommen. Vorhandene Be-rechtigungskonzepte
können dadurch unterlaufen werden.
Es ist zu beachten, dass beide Module wohl standardmäßig aktiviert sind, wenn sie in der gebuchten Lizenz enthalten sind, ohne dass die einzelnen Nutzer auf die Analyse ihrer Daten hingewiesen
werden.

Delve kann wie folgt deaktiviert werden:
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https://support.microsoft.com/de-de/office/sind-meine-dokumente-in-delve-sicher-f5f409a2-37ed4452-8f61-681e5e1836f3?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#bkmk_optout
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Für Delve kann jeder Nutzer selbst bestimmen, ob ihm Dokumente angezeigt werde, sofern dies
nicht vom Administrator flächendeckend deaktiviert wurde.

https://support.microsoft.com/de-de/office/sind-meine-dokumente-in-delve-sicher-f5f409a2-37ed4452-8f61-681e5e1836f3?ui=de-de&rs=de-de&ad=de#bkmk_optout

TALKS
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2.7 Yammer
Bei Yammer handelt es sich um ein „soziales Unternehmensnetzwerk“.
Die Plattform bietet Funktionen wie Chats, Newsfeed, Gruppenunterhaltungen, fachliche und thematische Foren. Die Nutzer legen ein eigenes Profil an.
Wenn Yammer als Kommunikationsmittel bzw. zum Austausch betrieblicher Informationen genutzt
werden soll, sind die internen Berechtigungsstrukturen zwingend auf den Einsatz von Yammer zu
übertragen.
Eine Verpflichtung der Mitarbeiter*innen zur Anlage und Pflege eines Profils wird wohl nicht rechtlich wirksam durchsetzbar bzw. nur auf freiwilliger Basis möglich sein. Soweit die Benutzeraktivitäten ausgewertet werden sollen, ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Einwilligung für diese Datenverarbeitung erforderlich ist.
2.8 Graph
Bei Graph handelt es sich um eine Komponente, die im Hintergrund von Microsoft 365 arbeitet. Sie
sammelt und vernetzt Daten verschiedener Microsoft 365-Produkte Es werden nicht nur die Daten,
sondern auch die Interaktion der Nutzer*innen mit den Daten und untereinander analysiert, was diese Funktion besonders kritisch macht. Ziel ist eine Art softwarebasierter persönlicher Assistent, der
bei der Arbeit unterstützt, indem er auf möglicherweise interessante Dateien und Kontakte hinweist.
Dabei werden nur Daten berücksichtigt, für die Nutzer*innen auch Zugriffsrechte besitzen.
Vereinfacht gesagt „beobachtet“ Graph das Tun der Nutzer*innen. Unterschiedliche Nutzungen
werden als „Signal“ von Graph interpretiert und mit Merkmalen versehen in einem Index gespeichert.

All diese „Rückschlüsse“, Bewertungen und Informationen aus Graph können auf vielfältige Weise
genutzt werden.
Delve: Zeigt die Dokumente an, die Anwender*innen jeweilszuletzt bzw. mit denen am häufigsten
gearbeitet wurden.
Web-Anwendungen: In der Rubrik „Entdecken“ auf der Homepage von Office 365 oder den
Startseiten der Web-Anwendungen werden die zuletzt oder besonders häufig verwendeten Dokumente angezeigt.
MyAnalytics: Zeigt Nutzer*innen Informationen über persönliches Arbeitsverhalten und Zusammenarbeit mit anderen Nutzer*innen an.
WorkplaceAnalytics: Erlaubt Nutzer*innen und Vorgesetzten einen Einblick in das Arbeitsverhalten der Nutzer*innen an.
andere Programme mit zusätzlicher Schnittstelle
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Diese Signale bewertet Graph und zieht daraus unterschiedliche Rückschlüsse, wie z. B. wer mit
wem besonders häufig kommuniziert oder zusammenarbeitet (wer also für wen besonders wichtig
ist), welche Dateien besonders wichtig sind, an welchen Tagen Nutzer*innen viel und an welchen
weniger arbeiten.
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Signale können z. B. sein: das Speichern einer Datei, das Ändern einer Datei oder die Freigabe einer
Datei in SharePoint oder OneDrive. Darüber hinaus der Versand einer E-Mail, der Eintrag einer Besprechung im Terminkalender, ein Chat in Teams, die Teilnahme an einer Online-Besprechung etc.

In folgender Grafik veranschaulicht Microsoft die wesentlichen Dienste und Features in Graph:

https://docs.microsoft.com/de-de/graph/overview#powering-the-microsoft-365-platform

2.10 Connected Experiences
Die Connected Experiences (sog. verbundene Dienste) sind Online-Mikroservices (wie z. B. Rechtsschreibprüfung, Übersetzungstool).
Diese verbundenen Dienste sind teilweise optional und können auf Administratorebene mithilfe der
Datenschutz-Zugriffssteuerung für verbundene Dienste oder durch die Richtlinieneinstellung „Verwendung zusätzlicher, optional verbundener Erfahrungen in Office zulassen“, verwaltet werden.
Nutzer*innen können in einer beliebigen Office-Anwendung in den Datenschutzeinstellungen prüfen, welche verbundenen Dienste zur Verfügung stehen.
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Das Azure AD ist ein Cloud-Dienst von Microsoft Azure. Administrator*innen können darüber,
Identitäten und Zugriffsrechte für Anwender*innen verwalten. Quasi die cloudbasierte Variante des
Microsoft Verzeichnisdienstes Active Directory. Administrator*innen können damit entscheiden, welche Informationen in der Cloud bleiben, wer Informationen verwalten oder verwenden kann, welche
Dienste oder Anwendungen auf die Information zugreifen können und welche Endanwender*innen
Zugriff darauf haben.
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2.9 Azure Active Directory (Azure AD)

In erster Linie ist in Bezug auf den Einsatz der Connected Experiences die datenschutzrechtliche Stellung von Microsoft abzugrenzen. Grundsätzlich gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag, der die Inanspruchnahme von Microsoft als Auftragsverarbeiter regelt. Die Dienste,
die im Zusammenhang mit Drittanbietern stehen sind laut den Online-Service-Terms (OST)
von Microsoft vom Auftragsverarbeitungsvertrag ausgenommen (z. B. LinkedIn-Integration,
Bing-Suche). Die Aktivierung dieser Dienste wird daher nicht empfohlen.
Die Rechtmäßigkeit der einzelnen Funktionen von Connected Experiences muss im Einzelfall für jedes Tool geprüft werden, sofern das Tool nicht deaktiviert wird oder werden soll. Die
konkrete Rechtmäßigkeitsprüfung ist Bestandteil der Datenschutz-Folgenabschätzung und
bedarf daher keiner weiteren Zusatzaufwände.
Die Connected Experiences werden wie folgt nach der konkreten Funktionsweise unterteilt:
2.10.1 Verbundene Dienste, die Inhalte analysieren
Bei den verbundenen Erfahrungen, die Inhalte analysieren, werden den Nutzer*innen verschiedene
Empfehlungen und Vorschläge (z. B. Designempfehlungen, Bearbeitungsvorschläge, Datenerkenntnisse) sowie weitere ähnliche Funktionen bereitgestellt. Die Empfehlungen basieren auf dem analysierten Nutzerverhalten.
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Folgende Funktionalitäten sind beispielhaft von diesen verbundenen Diensten umfasst:
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https://docs.microsoft.com/de-de/deployoffice/privacy/connected-experiences

2.10.2 Verbundene Dienste, die Onlineinhalte herunterladen
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https://docs.microsoft.com/de-de/deployoffice/privacy/connected-experiences
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Mithilfe der verbundenen Dienste, die Onlineinhalte herunterladen, können Online-Inhalte, wie z. B.
Bilder, Vorlagen oder Videos, unmittelbar innerhalb der einzelnen Office-Anwendungen gesucht
und heruntergeladen werden. Hiervon sind beispielhaft folgende Dienste erfasst:

2.10.3 Weitere verbundene Dienste
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https://docs.microsoft.com/de-de/deployoffice/privacy/connected-experiences
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Von den weiteren verbundenen Diensten sind folgende sonstige Tools beispielhaft umfasst:

2.11 Compliance- und Sicherheitstools
Je nach Edition enthält Microsoft 365 einige Compliance- und Sicherheitstools.

Microsoft 365 - Einführung

MORGENSTERN Pakete
Bei der Einführung von Microsoft 365 sind vielfältige Faktoren zu beachten: IT-Recht, Datenschutz(recht) und Arbeitsrecht sowie IT-Sicherheitsaspekte müssen sorgfältig berücksichtigt werden.
MORGENSTERN bietet einen One-Stop-Shopping-Ansatz.

Legal Review

Security Check Up

über unseren

über MORGENSTERN

über MORGENSTERN

Microsoft Lizenzpartner

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

consecom GmbH

Monatlicher Basispreis

Monatlicher Basispreis

Monatlicher Basispreis

ab +10,00 EUR / Benutzer

ab +4,99 EUR / Benutzer

ab +3,99 EUR / Benutzer

Special für
KRITIS Unternehmen
+0,99 EUR monatlich / Benutzer
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Microsoft Lizenz

*ab 2 gebuchten Paketen

Individuelle Beratung erforderlich?
Dann schreib uns einfach an: contact@morgenstern-privacy.com

Hier gehts zum Whitepaper:
Rechtssicherer Umgang mit Microsoft 365
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KOSTENLOSER Probezugang zu unserer MORGENSTERN Academy *

Rechtliche Bewertung von Microsoft 365
1. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
Die Zulässigkeit der Datenverarbeitung mit Microsoft 365 richtet sich in erster Linie nach den Art. 6,
9 DS-GVO.
Für die Verarbeitung nicht-sensibler personenbezogener Daten mit den Office-Kernanwendungen
von Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) kommen als Rechtsgrundlagen Art. 6 Abs. 1
b) und/oder ggfs. c) DS-GVO in Betracht, wenn die Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung bzw.
zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen des Verantwortlichen erforderlich ist.
Für die Freigabe und Speicherung von personenbezogenen Daten in der Cloud allgemein muss das
aber nicht gelten, ebenso bei den sonstigen Funktionen von Microsoft 365: Diese sind regelmäßig
gerade nicht zur Vertragserfüllung oder Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlich. Entsprechendes gilt für die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe gemäß Art. 6
Abs. 1 e) DS-GVO.
Für solche Verarbeitungen kommt als Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO in Betracht, wenn
die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich ist und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person
nicht überwiegen.
Schließlich kann eine Datenverarbeitung auch auf die Einwilligung der betroffenen Person gestützt
werden gemäß Art. 6 Abs. 1 a) i.V.m. Art. 7 DS-GVO. Sofern es sich bei den Betroffenen um Beschäftigte handelt, richtet sich die Zulässigkeit der Datenverarbeitung maßgeblich nach § 26 BDSG oder
Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO.

Hierfür bietet Microsoft den Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages an, der Teil des sog.
Data Processor Agreements (DPA) ist. Dieses DPA beinhaltet auch eine (ziemlich knapp geratene)
Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie EU-Standarddatenschutzklauseln.
Bedingt durch intransparente Datenverarbeitungen und unzureichend geregelte Kontrollrechte der
Auftraggeber sowie einiger Kostenregelungen, steht der Auftragsverarbeitungsvertrag in der Kritik
durch die deutschen Aufsichtsbehörden. Der Einsatz von Microsoft 365 ist daher nicht vollkommen
risikofrei.
Als geeignete Garantien zur Rechtfertigung der Datenübermittlung in die USA (Drittland) bietet Microsoft über das DPA den Abschluss von EU-Standarddatenschutzklauseln an. Jedenfalls hier sind
dann z. B. ausreichende Kontrollrechte des Auftraggebers geregelt.
Es sei darauf hingewiesen, dass auch die EU-Standardvertragsklauseln in der Kritik stehen. EuGH
und Aufsichtsbehörden haben betont, dass der Abschluss der EU-Standarddaten-schutzklauseln
die verantwortlichen Unternehmen nicht davon befreit, die jeweiligen Datenübermittlungen konkret
zu prüfen und dem Risiko angemessene technische und organisatorische Maßnahmen zu bestimmen und umzusetzen. Aufgrund der Zugriffsmöglichkeiten der US-amerikanischen Geheimdienste
zweifeln aber einige daran, dass eine Datenübermittlung in die USA überhaupt datenschutzkonform
erfolgen kann.
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Microsoft ist im Wesentlichen als Auftragsverarbeiter des einsetzenden Unternehmens einzustufen.
Hiervon ausgenommen sind diejenigen Anwendungen, die von Drittanbietern wie z.B. Bing und
LinkedIn bereitgestellt werden.
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2. Auftragsverarbeitung und Drittlandübermittlung

Rechtliche Bewertung von Microsoft 365
3. Einbeziehung der Mitarbeitervertretungen
Der Einsatz von Microsoft 365 ist insgesamt auch individual- und kollektivarbeitsrechtlich zu betrachten, da die Software wohl eine technische Einrichtung darstellt, die dazu geeignet ist, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer*innen zu überwachen.
Microsoft speichert für jede mit Microsoft 365 bearbeitete Datei den Bearbeitungszeitpunkt und die
Bearbeitungsdauer in einer Log-Datei, die eingesehen werden kann.
Daneben werden Funktionen angeboten, die konkret dazu geeignet sind, Einblicke in das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter*innen zu erhalten (Workplace Analytics, MyAnalytics, Delve).
Der Deutsche Gewerkschaftsbund ist der Ansicht, dass Microsoft 365 spätestens seit dem Add-On
„Workplace Analytics“ generell zwingend mitbestimmungspflichtig sei.
Laut Microsoft selbst ist aber Microsoft 365 generell zur Leistungs- und Verhaltensüberwachung
geeignet (wenn auch nicht spezifisch dazu bestimmt), da Microsoft 365 ein hochgradig anpassbarer Dienst ist, der von einem Datenverantwortlichen potenziell zu einer solchen Verarbeitung verwendet werden kann (https://docs.microsoft.com/de-DE/microsoft-365/compliance/gdpr-dpia-office365).
Diese Eigenschaft macht den Einsatz von Microsoft Office mitbestimmungspflichtig gemäß § 87
Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bzw. jeweiliges Personalvertretungsgesetz des Landes.
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Wird Microsoft 365 ohne die Einbeziehung der Mitarbeitervertretung eingeführt und verwendet,
kann diese gegen den Arbeitgeber im Wege eines einstweiligen Verfügungsverfahrens eine Unterlassung erzwingen. Sofern Microsoft 365 für alle Geschäftsprozesse verwendet wird, würde dieses
Vorgehen zum Arbeitsstillstand und zu erheblichen wirtschaftlichen Ausfällen führen, bis eine Lösung herbeigeführt werden konnte.
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Ob die Einführung von Microsoft 365 als solche aber im konkreten Einzelfall eine mitbestimmungspflichtige technische Einrichtung darstellt, hängt von den einzelnen gebuchten Komponenten und
geplanten Einsatzszenarien ab.

Handlungsempfehlungen
1. Bestimmung des Prüfungsgegenstands
Um feststellen zu können, welche konkreten Maßnahmen zu ergreifen sind, insbesondere um entscheiden zu können, ob die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35
DS-GVO erforderlich ist, ist genau zu beschreiben, in welcher Edition, Version und mit welchen
Konfigurationen Microsoft 365 und unter welcher Einsatzumgebung (z. B. ggfs. zusätzliche Verwendung von Windows 10) die Anwendungen eingesetzt werden sollen.
Wie wird das Projekt lizenzrechtlich umgesetzt?
Welches Modell wird gebucht? Welche Module werden angeschafft?
Welche Rechenzentren wurden ausgewählt?
Welches Cloud-Modell soll eingesetzt werden? (Hybrid-Cloud, public Cloud, private Cloud)
Welche Tätigkeiten sollen mit Microsoft 365 abgedeckt werden?
Sollen Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO verarbeitet werden?
Sollen Personalangelegenheiten über Microsoft 365 verarbeitet werden?
2. Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO

Der Funktionsumfang der meisten Microsoft-Lizenzen erlaubt jedoch den Einsatz datenschutzrechtlich kritischer Anwendungen. Selbst wenn Anwendungen letztlich nicht produktiv eingesetzt werden, kann allein die Einsatzmöglichkeit die Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung bedingen.
3. Pflichtinformationen nach Art. 13 DS-GVO
Die mit Microsoft 365 stattfindende Datenverarbeitung sollte sich auch in den Pflichtinformationen aller betroffenen Personen wiederfinden. Dafür können eigens für die Nutzung von Microsoft
365 genutzte Pflichtinformationen erstellt oder die vorhandenen Informationen ergänzt werden.
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Vor Einführung von Microsoft 365 sollte konkret geprüft werden, ob die Durchführung einer
Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DS-GVO erforderlich ist. Selbst wenn im Ergebnis entschieden wird, dass keine Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss, ist
dies zu dokumentieren.

Es sollte nicht vergessen werden, die mit Microsoft 365 zusammenhängenden Datenverarbeitungen im Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten in den jeweils entsprechenden Verarbeitungstätigkeitskategorien zu ergänzen.
5. Einwilligungsmanagement
Sofern Verarbeitungstätigkeiten durchgeführt werden sollen, die die Einwilligung der betroffenen
Personen erfordern, sind die Voraussetzungen des Art. 4 Nr. 11, 7 DS-GVO, für sensible personenbezogene Daten zusätzlich die des Art. 9 Abs. 2 a) DS-GVO und für Beschäftigtendaten zusätzlich die Voraussetzungen des § 26 Abs. 2 BDSG. Außerdem sollte die Einholung im Einklang mit
Art. 5 Abs. 2 DS-GVO dokumentiert und aktuell gehalten werden.
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4. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO

Handlungsempfehlungen
6. Technische und organisatorische Maßnahmen
Von wesentlicher Bedeutung für einen datenschutzkonformen Einsatz von Microsoft 365 ist die
Durchführung adäquater technischer und organisatorischer Maßnahmen.
Konkret empfiehlt es sich, zunächst zu bestimmen, welche Arten von besonders risikobe-hafteten personenbezogenen Daten gegebenenfalls vollständig aus der Cloud-Datenhaltung ausgeschlossen werden sollen.
Darüber hinaus zu empfehlen ist, die Zugriffsrechte auf Metadaten nach dem „Need-to-knowPrinzip“ auf den erforderlichen Personenkreis zu beschränken, was entsprechend zu dokumentieren ist.
Sofern Windows 10 Enterprise als Betriebssystem auf den Endgeräten verwendet wird, sollte das
Sicherheitslevel der Telemetrie- und Diagnosedatenübermittlung auf „sicher“ eingestellt werden.
Innerhalb der jeweiligen Microsoft 365-Anwendungen sollte die Einstellung der Übermittlung von
Diagnosedaten auf Administratorebene für alle Nutzer*innen auf die möglichst geringste Stufe
eingestellt werden.
Die Funktion „Customer Experience Improvement Program“-Daten (CEIP; „Verbesserung von Office“) sollte deaktiviert werden, da Microsoft die hierbei übermittelten Daten zu eigenen Zwecken
verwendet.
Die als kritisch einzustufenden Anwendungen innerhalb des konkret gebuchten Lizenz-Modells
sollten deaktiviert werden, sofern kein dringender Bedarf besteht, diese einzusetzen.

Zu prüfen wäre auch, ob die vorhandenen internen Compliance- und Organisationsinstru-mente
(z. B. Richtlinien, Anweisungen) sich auf die Datenverarbeitung in Microsoft 365 übertragen lassen oder angepasst werden sollten. Die Mitarbeiter sollten entsprechend geschult und in Bezug
auf den Einsatz von Microsoft 365 sensibilisiert werden.
Schließlich sollten mögliche Rechtsänderungen für die Gültigkeit von Datentransfermechanismen
(wie z. B. Standarddatenschutzklauseln) aufgrund künftiger EU-Rechtsprechung oder aufsichtsbehördlicher Praxis im Blick behalten und berücksichtigt werden.behördlicher Praxis im Blick
behalten und berücksichtigt werden.
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Der Auftragsverarbeitungsvertrag mit Microsoft sowie die im DPA enthaltenen EU-Standardvertragsklauseln sollten abgeschlossen werden. Die Ablage der abgeschlossenen Vertrags-Version
wird empfohlen, da die aktualisierten Vertragsdokumente regelmäßig nicht automatisch Vertragsbestandteil werden.
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Sofern auch die Connected Experiences aktiviert sind, sind mindestens die Optional Connected
Experiences zu deaktivieren („weitere verbundenen Dienste“). In einem weiteren Schritt sollten
nach einer Bedarfsprüfung alle weiteren nicht genutzten Dienste deaktiviert werden.
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