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VORWORT

Nicht erst seit dem Auftreten von Sars-Cov-2 verbreitet sich Microsoft 365 zunehmend in Unternehmen,
sozialen Einrichtungen und auch in privaten Haushalten. Viele Unternehmen schätzen die Vielfalt der
Microsoft Produkte und nutzen die Skalierbarkeit, um Anpassungen an die Unternehmensentwicklung
kurzfristig vornehmen zu können. So entfallen eigene Server und auch administrative Aufgaben.
Gleichzeitig bedeutet der Schritt in die „Microsoft Cloud“ zwangsläufig einen Kontrollverlust. Vertrauen
in den Anbieter Microsoft ersetzt das bisherige Vertrauen in die administrativen Fähigkeiten der
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Daten sind nicht mehr auf eigenen Servern, sondern in
den Rechenzentren von Microsoft gespeichert. Für europäische Kunden zwar primär in Europa, doch
die amerikanische Gesetzgebung garantiert kein vergleichbares Datenschutzniveau, wie es der EuGH
mit dem Schrems II Urteil so eindrücklich auf den Punkt brachte.
Neben dem unsicheren Datenschutzniveau durch Zugriffe von US-Behörden, herrscht zusätzlich
Meinungsverschiedenheit unter den deutschen Aufsichtsbehörden zur Frage, inwieweit Microsoft 365
datenschutzkonform einsetzbar ist. Stand 20.11.2020 berichtet die Baden-Württembergische
Aufsichtsbehörden in einer Pressemitteilung von Fortschritten (z.B. Schadensersatzanspruch für
betroffene Personen, Information der betroffenen Person über Datenherausgaben an USSicherheitsbehörden, Verpflichtung von Microsoft den Rechtsweg zu beschreiten, um
Datenherausgaben entgegenzuwirken) – damit ist die Kuh jedoch noch nicht vom Eis und die
Gespräche mit Microsoft laufen weiter.
Unabhängig davon überrascht Microsoft das administrative Personal in deutschen Unternehmen und
Einrichtungen immer wieder mit Neuerungen. Als z.B. der Dienst Microsoft MyAnalytics startete,
erhielten diese entrüstete Rückmeldungen von Anwendern, wer denn die Leistungskontrolle ihres
Arbeitsverhaltens aktiviert habe. – Das ist nur ein Beispiel von vielen, in denen Sie vor dem Einsatz der
verschiedenen Produkte datenschutzfreundliche Einstellungen wählten sollten, bevor es zu bösen
Überraschungen kommt.
Dieses White Paper richtet sich an Administratorinnen und Administratoren, Datenschutzbeauftragte
und alle anderen, die Microsoft 365 datenschutzfreundlicher nutzen möchten – und je nachdem wie es
zwischen Microsoft und den Aufsichtsbehörden weitergeht, vielleicht zukünftig auch vollständig
datenschutzkonform.
Besonderen Dank gebührt Michael Konitzer, der die Idee zu diesem White Paper hatte, und uns mit
seiner Begeisterung für dieses Thema angesteckt hat. Danke Michael!
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wünschen wir beim Lesen viel Inspiration, wir freuen uns, wenn Sie
Microsoft 365 datenschutzfreundlich einsetzen.
Stuttgart, 25.11.2020
Das ENSECUR Team
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GRUNDLAGEN

Microsoft 365 (ehemals Microsoft Office 365) ersetzt als Cloudlösung nach und nach die bisherigen rein
lokalen Microsoft Office Installationen. Da Nutzerinnen und Nutzer damit zahlreiche personenbezogene
Daten verarbeiten, ist es mehr als sinnvoll den Einsatz von Microsoft 365 aus Datenschutzsicht genau
zu prüfen. Wir betrachten in diesem White Paper sowohl allgemeine Aspekte zu Datenschutz und
Microsoft 365 und schauen uns zusätzlich gezielt einzelne Dienste genauer an. Dabei berücksichtigen
wir Datenschutzrisiken und zeigen auf, welche organisatorischen Regelungen und welche
datenschutzfreundlichen Voreinstellungen getroffen werden sollten.

1.1

Der Weg in die Cloud

Die Versprechen der Cloudanbieter sind verlockend: „Mit einem Klick in die Cloud! Immer und überall
Zugriff auf die eigenen Daten! Immer die neuesten Aktualisierungen der Anwendungen!“
Aus Datenschutzsicht sollte dieser Schritt jedoch wohl überlegt und abgewogen sein. Die Cloud bringt
neben vielen Vorteilen auch Nachteile, Einschränkungen oder Probleme mit sich.

Pro

Kontra

•

Daten immer und überall im Zugriff

•

Zugriffspunkte – und damit auch zu
schützende Angriffspunkte –
vervielfältigen sich

•

Ausreichende Rechen- und
Speicherkapazität zu jeder Zeit

•

Abgabe der Datenhoheit an Microsoft
und dessen Partner
Ohne starke Internetbandbreite und
verfügbare -anbindung kein Zugriff auf
die Daten!

•

Softwareprodukte auf dem aktuellen
Stand

•

•
•

Neuerungen und damit auch Fehler oder
Probleme werden ggf. direkt
übernommen
Permanenter Anpassungsdruck der
Mitarbeiter an Neuerungen

•

Backups und Datenverfügbarkeit sind
Aufgabe des Anbieters

•

Vielfach besteht die Abhängigkeit, die
Verfügbarkeit- und Backupkonzepte des
Anbieters zu übernehmen. So auch bei
Microsoft 365. Eigene davon
abweichende Backupkonzepte sind nur
bedingt möglich.

•

Administration erfolgt durch den
Anbieter, der meist höhere
Fachkenntnisse in seinem System besitzt

•

Individuelle Einstellungen und
Änderungen sind nur innerhalb der
Anbietervorgaben möglich. Dies betrifft
bspw. auch das unterschiedliche
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•

•

1.2

Höhere Sicherheit beim Cloudanbieter
durch höhere Sicherheitsstandards und
größere Ressourcen

•

Datenschutzverständnis zwischen
Cloudanbieter und Kunde.
Zugriffe auf Daten zur Administration
können von globalen Dienstleistern oder
von Standorten aus Drittstaaten erfolgen
Clouddienste unterliegen aufgrund der
vielen Kunden und Daten meist einem
höheren Interesse bei Hackern

Auswahl der richtigen Lizenz

Microsoft 365 bietet ein vielfältiges Lizenzmodell: Family, Single, Business Basic, Standard oder
Premium, Enterprise 1, 3 oder 5. Für den speziellen Anwendungszweck ist zu überlegen, welche Lizenz
die richtige ist. Die drei wichtigsten Unterschiede aus Sicht des Datenschutzes sind dabei der Business
Einsatz, der Funktionsumfang und die Möglichkeit zum lokalen Arbeiten.
•

Für Unternehmen ist der Business Einsatz wichtig, da ansonsten die erforderlichen
Datenschutzverträge nicht Vertragsbestandteil sind.

•

Der Funktionsumfang ist für die Prüfung der Sicherheit der Daten und für die Einrichtung
organisatorischer und technischer Schutzmaßnahmen relevant.

•

Die Möglichkeit zum lokalen Arbeiten ist ebenso wichtig, um eine Risikoeinschätzung
vorzunehmen. Ist es bspw. nur möglich online mit Microsoft 365 zu arbeiten, hat dies
Auswirkungen auf die Verfügbarkeit wie auch auf die Sicherheit, da sensible Verarbeitungen
nicht lokal stattfinden können.

1.3

Verträge und Datenschutz

Bei der Registrierung eines sogenannten Microsoft 365 Tenant (Kundenkonto des Unternehmens) bei
Microsoft, müssen mit Abschluss der Registrierung auch die erforderlichen Verträge, wie die Online
Service Terms (OST) akzeptiert werden. Dies gilt natürlich nur, wenn keine anderweitigen, individuellen
Verträge mit Microsoft ausgehandelt wurden. Früher war der Auftragsverarbeitungsvertrag (Data
Protection Addendum, DPA) in die OST integriert, heute liegt ein separates Dokument vor.
Die aktuellen Online Service Terms von Microsoft erreichen Sie über den Link.
Den aktuellen Auftragsverarbeitungsvertrag von Microsoft erreichen Sie über den Link.

Wichtig zu wissen: Die Verträge aktualisieren sich nicht automatisch und damit gilt nicht immer die
aktuellste Version. Vielmehr gelten die OST und das DPA, die zum Zeitpunkt der Registrierung oder der
Vertragsverlängerung des Tenant Gültigkeit hatten.
Führt Microsoft Neuerungen wie neue Module oder Features während der Vertragslaufzeit ein, kann
Microsoft Vertragsergänzungen für diese Neuerungen vornehmen.
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Empfehlenswert ist es daher, die aktuell gültige Version abzulegen, um den Prozess selbst
nachvollziehbar zu halten. Die alten und neuen Vertragsstände sind auch im Trust-Center von Microsoft
abrufbar.
Hinweise zu den OST:
•

Auch wenn Microsoft Gesellschaften in Deutschland oder eine Hauptniederlassung in Irland
hat, so ist immer Microsoft Inc. in den USA der Vertragspartner.

•

Der Speicherort der Daten ergibt sich aus der geografischen Zone des Tenant. Achten Sie
daher bei der Registrierung darauf, welche Region und Unternehmensdaten Sie verwenden.
Die Office 365 Services werden für deutsche Kunden in Deutschland betrieben.

•

Nicht alle Microsoft Diente unterliegen dem DPA. Bing, LinkedIn Angebote oder GitHub werden
beispielsweise hiervon in den OST ausgeschlossen.

Hinweise zum DPA:
•

Das DPA beinhaltet einen Auftragsverarbeitungsvertrag, technische und organisatorische
Maßnahmen und einen EU-Standardvertrag mit seinen Anhängen.

•

Das DPA nennt als Datenkategorien Kundendaten, Diagnosedaten und dienstgenerierte Daten.
Als Kundendaten gelten alle vom Auftraggeber in die Microsoft-Welt eingebrachten Daten, d.h.
Daten von Kunden, Klienten, Mitarbeitern, Bewerbern, Interessenten etc.

•

Microsoft darf gemäß des DPA personenbezogene Daten nur verarbeiten um,
o

die Microsoft 365 Umgebung bereitzustellen,

o

Probleme zu beheben,

o

die Umgebung kontinuierlich zu verbessern,

o

Abrechnungen und Vergütungen vorzunehmen,

o

Konten zu verwalten,

o

Sicherheits- und Gesetzesverstöße zu verfolgen und zu verhindern,

o

interne Berichterstattungen und Modellierungen vorzunehmen (z. B. Prognose, Umsatz,
Kapazitätsplanung, Produktstrategie), oder

o

um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Kritik am DPA:
Unter der o.g. „Problembehandlung und kontinuierliche Verbesserung“ können weitreichende
Datenverarbeitungen verstanden werden, die auch die umstrittenen Telemetrie-Daten umfassen
können.
Von einer Verarbeitung explizit ausgeschlossen sind:
o

Benutzerprofilierung,

o

Werbung oder ähnliche kommerzielle Zwecke,

o

Marktforschung zur Entwicklung neuer Funktionen, Dienstleistungen oder Produkte.
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•

Mit Abschluss des DPA ist der Auftraggeber in der Pflicht, die im DPA enthaltenen technischen
und organisatorischen Maßnahmen zu überprüfen. Er bestätigt mit Abschluss des Vertrages,
dass diese für die vorgenommenen/geplanten Datenverarbeitungen in der Microsoft 365
Umgebung angemessen sind.

•

Microsoft verpflichtet sich, mindestens einmal im Jahr eine Prüfung der vorgesehenen Normen
– insbesondere der ISO 27001 – durch externe unabhängige Prüfer durchzuführen. Die
Prüfungsergebnisse und Berichte stellt Microsoft im Servicetrust-Center zur Verfügung. Leider
ist ein Zugriff darauf nur mit einem aktiven Vertrag möglich. Somit ist eine Prüfung im Vorfeld
vor dem Vertragsabschluss im Rahmen der Dienstleisterauswahl nicht möglich.
Reichen dem Auftraggeber diese Nachweise nicht aus, kann er eine zusätzliche Prüfanweisung
an Microsoft erteilen. Diese Prüfanweisung erfolgt dann auf eigene Kosten und gegen Gebühr.
Die Prüfung kann durch eine vom Auftraggeber beauftragte, externe, unabhängige und
akkreditierte Prüfungsgesellschaft durchgeführt werden. Microsoft verpflichtet sich, wesentliche
Abweichungen, die im Rahmen der Prüfungen festgestellt werden, unverzüglich umzusetzen.
Ein berechtigter Kritikpunkt ist das Fehlen einer Regelung, dass die Kontrolle durch den
Auftraggeber selbst erfolgen kann, wie es in Art. 28 Abs. 3 lit. h der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) vorgesehen ist. Dies wird jedoch durch den EU-Standardvertrag
und der Anlage 3 mit den Bestimmungen zur DS-GVO konkretisiert und ausdrücklich
zugelassen.
Ebenso ist zu bemängeln, dass Microsoft Kosten für weitergehende Prüfungen verlangen kann,
was der Bayrische Landesbeauftragte für den Datenschutz als unzulässig einstuft. (Statement
des BayLfD)

•

Es gibt keine klar definierten Meldewege für die Meldung von Sicherheitsvorfällen. Microsoft
behält sich vor, Meldewege im Einzelfall festzulegen und gegebenenfalls Administratoren auch
per E-Mail zu informieren. Wichtig ist daher, die Kontaktdaten der Administratoren immer aktuell
zu halten und die E-Mails von Microsoft zu prüfen. Ebenso sollten die Statusinformationen und
die Benachrichtigungen im Admin-Center regelmäßig überprüft werden. Hilfreich kann hier
auch die Admin-App für das Smartphone sein. Diese gibt bei wichtigen Incidents eine PushBenachrichtigung aus.

•

Wird ein Abonnement gekündigt, sind die Daten eingeschränkt für weitere 90 Tage nach
Kündigung abrufbar. Danach werden sie gesperrt und innerhalb von weiteren 90 Tagen
gelöscht. Dabei ist das Abonnement nicht als gesamter Tenant zu verstehen. Vielmehr ist jedes
User-Konto ein Abonnement. Wird ein User gelöscht, werden auch seine Daten nach 90 Tagen
gelöscht. Dies macht es erforderlich, auch Konzepte zur Übergabe geschäftsrelevanter oder
aufbewahrungspflichtiger Daten aus dem Mitarbeiterkonto zu entwickeln und innerhalb von 90
Tagen nach Löschung des Kontos umzusetzen.

•

Microsoft setzt Unterauftragnehmer ein. Dabei ist Microsoft nicht verpflichtet, die Zustimmung
des Auftraggebers einzuholen, sondern über neue Auftragnehmer nur über die
Benachrichtigungskanäle zu Informieren.

© ENSECUR GmbH

Seite 7 von 30

Die Information zu neuen Unterauftragnehmern, die Zugriff auf Kundendaten erhalten, hat mindestens 6
Monate im Voraus zu erfolgen. Für Zugriffe auf Diagnosedaten und dienstgenerierten Daten ist eine
Frist von 14 Tagen vorgesehen. Ist der Auftraggeber nicht mit den Unterauftragnehmern einverstanden,
so kann er von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen
Die Liste der Unterauftragnehmer von Microsoft lässt sich über das Trust-Center abrufen.

1.4

Datenübermittlung in Drittstaaten

Wie oben bei den Hinweisen zu den OST beschrieben, ist der Speicherort der Daten von der
geografischen Zone des Tenant abhängig. Für deutsche Kunden speichert Microsoft somit die Daten in
deutschen Rechenzentren.
Über den Zusatzplan Microsoft Multi-Geo können jedoch auch abweichende geografische Zonen für
die Benutzer festgelegt werden. So ist es beispielsweise trotz des festgelegten Tenants „Deutschland“
möglich, Daten von Beschäftigten an anderen Standorten, wie z.B. den USA in eben diesem Land zu
speichern. Insbesondere bei Konzerngesellschaften mit Hauptsitz außerhalb der europäischen Union,
ist dies eine Möglichkeit, die Daten der EU-Gesellschaften auch innerhalb der EU zu speichern.
Um die Onlinedienste bereitzustellen, ist Microsoft nach dem DPA berechtigt, die Daten in jedes Land
zu übermitteln, in denen Microsoft oder dessen Unterauftragnehmer tätig sind. Bereitstellung bedeutet
die Zurverfügungstellung der Microsoft 365 Funktionen, die Problembehandlung und die
kontinuierliche Verbesserung. Kritiker monieren diese unklare Definition, da doch laut den OST die
Daten in einer festgelegten geografischen Zone zu speichern sind. Jedoch gilt die Regelung der OST
nur für „ruhende“ Kundendaten und nicht für in Verwendung bzw. in Bearbeitung befindliche Daten.
Danach sind beispielsweise Datenübermittlungen in Drittstaaten im Rahmen von Fernwartungszugriffen
für die Problembehandlung durch andere Gesellschaften der Unterauftragnehmer möglich. Ebenso
könnten bei einem Datenzugriff durch im Ausland befindliche Beschäftigte die Daten in das
„nächstgelegene Rechenzentrum“ geladen werden, um den Dienst vor Ort anzubieten. Genaue
Angaben, wann Daten weitergegeben werden, macht Microsoft nicht.
Zur Angemessenheit des Datenschutzniveaus bietet Microsoft über das DPA die EUStandardvertragsklauseln an.
Am 16.07.2020 erklärte der europäische Gerichtshof (EuGH) das EU-US-Privacy Shield Abkommen für
ungültig. Hintergrund waren die ausufernden Überwachungsgesetze und Befugnisse von US Behörden,
die Zugriffe auf europäische Daten bei US-Anbietern ermöglichen. Der EuGH kam außerdem zu dem
Ergebnis, dass der Einsatz von EU-Standardvertragsklauseln alleine nicht ausreicht, um ein dem
europäischen vergleichbares Datenschutzniveau herzustellen. Nur wenn zusätzliche
Schutzmaßnahmen mit einem US-Anbieter vereinbart werden, kann dieser Mangel behoben werden.
Aus diesem Grund bleibt der Einsatz von Microsoft 365 unter dem Aspekt des angemessenen
Datenschutzniveaus risikobehaftet.

1.5

Bewertung der Aufsichtsbehörden

Am 02. Oktober 2020 veröffentlichte die Datenschutzkonferenz eine Pressemitteilung und informierte
darüber, dass auf Basis der Prüfung der OST und des DPA ein datenschutzgerechter Einsatz von
Microsoft 365 nicht möglich sei. Diese Nachricht sorgte für Unverständnis und Unsicherheit bei vielen
© ENSECUR GmbH
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Unternehmen und sozialen Einrichtungen. Ist damit ein Einsatz von Microsoft 365 nun unmöglich? Nein,
denn dies ist nur ein Zwischenstand. Eine Arbeitsgruppe der Aufsichtsbehörden wird auf Microsoft
zugehen und die kritischen Punkte ansprechen. Damit kann der Hersteller auch seine Sicht der Dinge
darlegen. Es ist gut möglich, dass Microsoft hier nachbessern wird.
Am 13. Oktober kam der französische Verwaltungsgerichtshof (Conseil d´Etat) zu dem Ergebnis, dass
ein Einsatz von Microsoft 365 möglich sein kann, wenn entsprechende zusätzliche Schutzmaßnahmen
getroffen werden.
Die Einschätzung der Datenschutzkonformität ist schwierig, insbesondere durch die Vielzahl an
unterschiedlichsten Informationen und auch dem unterschiedlichen Verständnis von Datenschutz und
Transparenz in Europa und den USA. Der große Nachteil für alle, die Microsoft 365 einsetzen: Damit
liegt es an jedem selbst, zu welcher Einschätzung der Datenschutzkonformität er für die vorgesehene
Datenverarbeitung kommt. Positiv formuliert: Sorgfältige Risikobetrachtungen und Argumentationen
können bei einer Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden nachvollziehbar erläutern, warum man sich für
den Einsatz entschieden hat.
Was sind die Hauptkritikpunkte der Aufsichtsbehörden?
Die Aufsichtsbehörden bemängeln derzeit hauptsächlich zwei Probleme: Zum einen die Erhebung von
Telemetrie-Daten/Diagnosedaten und die Rahmenbedingungen des CLOUD-Acts der USA, wodurch
auf Daten von EU-Bürgern, die in Rechenzentren von Microsoft in der EU gespeichert sind, durch USBehörden zugegriffen werden kann.
Microsoft erhebt Diagnosedaten, um die Funktionsfähigkeit der Anwendungen sicherzustellen und zu
verbessern. Dies ist auch Teil des DPA, jedoch wird bemängelt, dass keine Transparenz besteht, wie
mit den Daten umgegangen wird und welche Daten verarbeitet werden. Microsoft hat hierauf reagiert.
Im Enterprise-Umfeld können Einstellungen bezüglich des Umfangs der Weitergabe von
Diagnosedaten durch den Administrator oder durch den User selbst erfolgen. Wir empfehlen, die
Übermittlung von Diagnosedaten soweit wie möglich zu deaktivieren und auf das erforderliche Maß zu
beschränken.
Wie oben schon aufgezeigt, berechtigt der CLOUD-Act die Gerichte und Behörden in den USA, auf
Daten in der EU oder von EU-Bürgern zuzugreifen. Nach Art. 48 DS-GVO ist es allerdings untersagt,
Daten, die der DS-GVO unterliegen, an Behörden oder auf Gerichtsanforderung eines Drittlandes
herauszugeben, wenn dieses Vorgehen nicht durch ein bestehendes Rechtshilfeabkommen gedeckt
ist. Der EuGH hat das Vorgehen der US-Behörden daher verurteilt und aus diesem Grund das Privacy
Shield für nichtig erklärt.

1.6

Fazit

Bei der Entscheidung für den Einsatz von Microsoft 365 sind zahlreiche Aspekte aus Sicht des
Datenschutzes zu beachten. Eine generelle Entscheidung, ob Microsoft 365 datenschutzkonform
einsetzbar ist, kann pauschal jedoch nicht getroffen werden. Jeder Verantwortliche ist selbst in der
Pflicht, für seine Datenverarbeitung zu beurteilen, ob er mit den ausgewählten Lizenzen und
Datenverarbeitungen durch Microsoft die Datenschutzgesetze erfüllt. Eine Berücksichtigung unserer
Hinweise dürfte in jedem Fall hilfreich sein.
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COMPLIANCE
2.1

Was ist Microsoft 365 Compliance?

Jede Organisation hat die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen (unternehmensinternen)
Kodizes zu gewährleisten und damit die Umsetzung aller nationaler und ggf. internationaler rechtlicher
Vorgaben zu beachten. Das Identifizieren und Verwalten von Compliance-Risiken in der Organisation
ist wichtig, um (auch personenbezogene) Daten zu schützen und Bedrohungen und Risiken zu
minimieren.
Microsoft 365-Compliance („MS 365-Compliance“) widmet sich der Organisation und Verwaltung der
Einhaltung von Gesetzen und ist inhaltlich nicht nur auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
begrenzt. Zentrales Anliegen ist die Sicherheit der Verarbeitung von Informationen und der
dazugehörigen Maßnahmen, die das gewährleisten. Dadurch erhöht sich die Komplexität der Aufgaben,
um möglichst allen rechtlichen Vorgaben gerecht zu werden. Durch eine strukturierte und
anwendungsgesteuerte Vorgehensweise kann MS 365-Compliance dazu dienen, diese Komplexität zu
reduzieren, Umsetzungsverläufe darzustellen und durch einen Risiko-Score bewertbar zu machen. Das
zentrale Feature im MS 365 Compliance Center ist der „Compliance Manager“, mit dem Unternehmen
die Compliance-Anforderungen ihrer Organisation besser und leichter verwalten können um
Compliance-Risiken zu minimieren.
Je nach Relevanz können dabei nationale, regionale und branchenspezifische Anforderungen für die
Erfassung und Verwendung von Daten eine Rolle spielen.
•

Global (ISO 27001, ISO 27701, ISO 9001, SOC etc.)

•

Regional (DS-GVO (EU), Standardvertragsklauseln, IDW PS xxx, IT-Grundschutz etc.)

•

Branchenspezifisch (PCI/DSS, SOX, TISAX etc.)
Vorgaben durch US-Behörden (IRS xxx, FedRAMP etc.)
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2.2

Organisatorische Regelungen für die Implementierung der MS 365
Compliance

Für die Implementierung von Microsoft 365 Compliance sollten folgende grundlegende
Kompatibilitätsaufgaben abgeschlossen werden, damit eine erfolgreiche Nutzung der ComplianceLösungsangebote gelingt. Im weiteren Verlauf dieses Beitrags wird auf die einzelnen
Kompatibilitätslösungen eingegangen, die diese von Microsoft empfohlene Schrittfolge als jeweilige
Anwendungen/Tools unterstützen bzw. herbeiführen:
•

Schritt 1: Konfiguration der Konformitätsberechtigungen (Benennung der verantwortlichen
Personen und zuweisen von Berechtigungen, Compliance Data Administrator/Compliance
Administrator)

•

Schritt 2: Konformitätszustand ermitteln (als „Compliance Score“ im Compliance Manager).

•

Schritt 3: Aktivierung der Überwachung Ihrer Organisation.

•

Schritt 4: Erstellen von Richtlinien, um über mögliche Kompatibilitätsprobleme informiert zu sein.

•

Schritt 5: Just-in-Time-Zugriff für Ihre Administratoren konfigurieren.

•

Schritt 6: Klassifizieren und schützen von vertraulichen Daten.

•

Schritt 7: Konfigurieren einer Aufbewahrungsrichtlinie.

•

Schritt 8: Konfigurieren von vertraulichen Informationen und Richtlinien für anstößige Sprachen.

•

Schritt 9: Transparenz schaffen, was mit Ihren vertraulichen Elementen passiert.

Quelle: https://docs.microsoft.com/de-de/learn/modules/compliance-in-m365/1-introduction

Microsoft geht bei den softwaregestützten Lösungsangeboten zum Verwalten der Compliance von
einem 3-Phasen-Modell aus:
•

Analyse: Analysieren des Compliance-Risikos und Erfassung unzulässiger/ungewollter
Datenzugriffe.
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•

Schützen: Schützen und kontrollieren vertraulicher Daten über Geräte, Apps und Clouddienste
hinweg.

•

Antworten: Intelligentes Suchen von Daten durch Nutzung von KI (Künstliche Intelligenz), um
Anfragen von Behörden oder Betroffenen zu beantworten.

Innerhalb dieser Phasen wird der MS 365-Compliance Anwender durch Tools unterstützt, um die
Compliance-Risiken und die Sicherheitslage des Unternehmens zu bewerten und zu verwalten.

2.3

Service Trust Portal („STP“)

Das STP von Microsoft bietet eine Vielzahl von Inhalten, Tools und weiteren Ressourcen für die
Sicherheit, den Datenschutz und die Compliance von Microsoft und bietet die folgenden ComplianceTools:
•

Compliance-Manager: Das Dashboard für Standards, Vorschriften und Bewertungen.

•

Vertrauensdokumente: Überwachungsberichte, Datenschutzinformationen zur Verwaltung von
Microsoft Azure, Dynamics 365 und Microsoft 365, Azure-Blaupause für Sicherheit und
Compliance.

•

Regionale Compliance: Regionale Compliance-Informationen, häufig in Form von gesetzlichen
Optionen (z.B. eine Beschreibung, wie MS 365-Compliance nahe dem BSI-Grundschutz
modelliert werden kann).

•

Datenschutz: Informationen zu Microsoft-Diensten, mit denen Sie Datenschutzanforderungen
erfüllen können, sowie deren Dokumentation.

2.4

Information Protection & Governance

Bei der Data Governance geht es darum, Daten verfügbar zu halten, wenn Sie sie benötigen, und sie
wieder zu entfernen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Mit der Data Governance in MS 365 können
Sie den vollständigen Inhaltslebenszyklus verwalten, vom Importieren und Speichern von Daten am
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Anfang bis zum Erstellen von Richtlinien, mit denen Inhalte aufbewahrt und zum Schluss gelöscht
werden (Beachtung von Aufbewahrungsfristen). Dies hat für die datenschutzrechtlichen Anforderungen
an eine zweckgebundene Verarbeitung hohe Relevanz, da MS 365 das unternehmensinterne
Löschkonzept anwendungsgesteuert unterstützen bzw. umsetzen kann. Aufbewahrungsbezeichnungen
helfen dabei, die Daten für Data Governance zu klassifizieren und Aufbewahrungsregeln
durchzusetzen.

2.5

Encryption

Daten (egal ob inaktiv oder aktiv) werden in MS 365 standardmäßig verschlüsselt.
•

Inaktive Daten werden auf der physischen Festplatte mit BitLocker und in Anwendungen mit
Dienstverschlüsselung verschlüsselt.

•

Aktive Daten werden während der Übertragung im Netzwerk mit TLS (Transport Layer Security)
verschlüsselt.

Für eine präzisere Steuerung von sich in der Übertragung befindlichen Daten können Daten auf
Inhaltsebene mit der Nachrichtenverschlüsselung und Azure Information Protection verschlüsselt
werden.
Bei unternehmenseigenen Compliance-Verpflichtungen hinsichtlich Verschlüsselung, bietet MS 365
verschiedene Optionen, mit denen das Unternehmen eine weitere Verschlüsselungsschicht hinzufügen
kann, für die es dann jedoch selbst verantwortlich ist.

2.6

Access Control (Customer Lockbox & Privileged Access)

Ein weiteres Tool, das MS 365 anbietet, um Zugriffe zu steuern, ist die Kunden-Lockbox. Benutzer
erhalten standardmäßig keine Berechtigung, privilegierte Aufgaben durchzuführen oder selbst auf
vertrauliche Daten zuzugreifen. Wenn erforderlich, durchlaufen alle Zugriffsanfragen einen
privilegierten Zugriffsworkflow, sodass Benutzer einen rechtzeitigen und ausreichenden Zugriff für die
spezifische Aufgabe erhalten, die sie ausführen müssen. Diese Anforderungen erfordern
Genehmigungen und eine umfangreiche Kontrolle. Microsoft verfährt hier nach dem Prinzip des Zerostanding-Admin-Zugriffs (Null ständige Administratorrechte der Microsoft-Techniker auf Kunden Inhalte).
Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass Unternehmen einen standardmäßigen Zerostanding-Zugriff für Serviceanbieter erzwingen, was ein wichtiger Schritt bei der Sicherung und
Gewährleistung der Compliance der Rechenzentren und Daten ist.

2.7

Search and Discovery

MS 365 bietet die Möglichkeit der Suite-weiten Suche und Erkennung und hilft dabei, das Risiko und
die Offenlegung mehrerer Datenkopien an verschiedenen Speicherorten zu verringern. Weiterhin kann
die eDiscovery dafür verwendet werden, Inhalte zu überprüfen und zu schwärzen, bevor sie exportiert
werden. Damit ist sichergestellt, dass nur die relevantesten Daten freigegeben werden und vertrauliche
Unternehmensdaten unkenntlich gemacht werden.
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2.8

Microsoft 365 Compliance Center

Das Microsoft 365 Compliance Center bietet einen einfachen Zugriff auf die Daten und Tools, die Sie
benötigen, um die Complianceanforderungen Ihrer Organisation zu verwalten, Sie bei der Einhaltung
der gesetzlichen Bestimmungen Ihres Unternehmens zu unterstützen, die Daten-Governance zu
verwalten und auf behördliche Anfragen zu reagieren.
Mit Hilfe der Benutzeroberfläche kann das Unternehmen Compliance-Risiken verringern und digitale
Vermögenswerte leichter und effizienter schützen. Durch z.B.:
•

Einblick in die eigene Compliance-Position in Bezug auf wichtige Bestimmungen und Normen
wie ISO 27001, DS-GVO und mehr,

•

Risikobewertungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Ihre Compliance- und DatenschutzKontrollmechanismen zu verbessern,

•

Kennzeichnungen, Analyse und Überprüfung von Daten im Hinblick auf Vertraulichkeit und
Aufbewahrung (Microsoft 365 Label Analytics),

•

Einblicke mit Microsoft Cloud App Security (MCAS), damit Compliance-Risiken zwischen
Anwendungen identifiziert werden können, Schatten-IT ermittelt und das nicht konforme
Verhalten von Mitarbeitern überwacht werden kann.

2.9

Microsoft 365 Compliance Manager

Der MS 365 Compliance-Manager ist das zentrale Tool, das dabei hilft, Compliance zu vereinfachen
und Risiken zu verringern. Compliance-Verpflichtungen finden Beachtung und werden umgesetzt, wie
z.B. die ISO 27001 (Informationssicherheits-Managementsystem) und die DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO).
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Er erfüllt dabei folgende wichtige Funktionen:
•

Kontinuierliche Risikobewertung: Zusammenfassung Ihrer Richtlinieneinhaltung im Vergleich
zu den gesetzlichen und für Ihre Organisation geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit
der Nutzung des Microsoft-Clouddienstes (Compliance-Bewertung, um entsprechende
Compliance-Entscheidungen zu treffen)

•

Ergebnisorientierte Einblicke: Für Komponenten, die Microsoft verwaltet, können Sie sich die
Steuerelement-Implementierung und -Testdetails, Testdaten und Ergebnisse ansehen. Für
Komponenten, die Sie verwalten, können Sie sich Empfehlungen für entsprechende
Maßnahmen und Anleitungen für deren Implementierung ansehen.

•

Vereinfachte Compliance: Vereinfachung von Prozessen zur Einhaltung der gesetzlichen und
unternehmensinternen Richtlinien, z.B. durch Nutzung integrierter Werkzeuge für die
Zusammenarbeit, mit denen Teams Aufgaben zugewiesen werden.

•

Vordefinierte Bewertungen für gängige Branchen-und Regionalstandards und
Vorschriften oder benutzerdefinierte Bewertungen zur Erfüllung ihrer eindeutigen ComplianceAnforderungen.

•

Workflow Funktionen, die bei der effizienten Durchführung der Risikobewertungen mithilfe
eines einzigen Tools unterstützen.

•

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu vorgeschlagenen Verbesserungsaktionen, die
dabei helfen, die für die Organisation relevanten Standards und Vorschriften einzuhalten.

•

Eine risikobasierte Konformitätsbewertung, die hilft, den Fortschritt von
Verbesserungsaktionen zu messen.

Das Compliance-Manager-Dashboard zeigt das aktuelle Kompatibilitäts-Ergebnis an, wie in folgender
Grafik dargestellt.
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MICROSOFT FORMS
3.1

Was ist Microsoft Forms?

Microsoft Forms ist ein Tool zur Ausgestaltung und Auswertung von Online-Umfragen und
Quizfragebögen. Personen des Unternehmens oder auch externe Dritte können über Links an einer
Umfrage oder einem Quiz teilnehmen und die dort gestellten Fragen beantworten. Ebenso können die
Inhalte in einer Webseite eingebettet werden.
Microsoft Forms stellt Formulare für Umfragen und Quizfragebögen zur Verfügung. Zur Vereinfachung
wird im Folgenden von „Befragung“ gesprochen, wenn beide Formulare gemeint sind.

3.2

Welche Datenschutzrisiken bestehen beim Einsatz von Microsoft Forms?

Grundsätzlich ist der Einsatz von Microsoft Forms datenschutzrechtlich möglich. Beim Einsatz sind
jedoch bestimmte Dinge zu beachten. Von Microsoft ist es nicht vorgesehen, dass Administratoren
datenschutzfreundliche Voreinstellungen vornehmen. Vielmehr trägt der Ersteller einer Befragung die
Verantwortung, diese datenschutzkonform auszugestalten.
Wie bei allen Webumfragen bestehen dabei Datenschutzrisiken:
•

Es können Befragungen erfolgen, bei denen ein Rückschluss auf die ausfüllenden Personen
möglich ist. Fragen der Rechtmäßigkeit und Datenminimierung sind hier in besonderem Maße
zu berücksichtigen.

•

Auch wenn Befragungen anonymisiert erfolgen ist sicherzustellen, dass durch die Gesamtheit
an Fragen oder Rückmeldungen keine Person identifizierbar ist und die Datenverarbeitung
rechtmäßig erfolgt (z.B. ist bei einem geschätzten Bevölkerungsanteil von ca. 0,2% die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, die Person zu identifizieren, die sich als intersexuell bezeichnet,
wenn das Geschlecht abgefragt wird. Dies gilt insbesondere bei einer Befragung innerhalb
eines Unternehmens).

•

Erfolgt eine Befragung innerhalb des Tenant (Kundenkonto des Unternehmens), so kann ohne
Wissen der Beschäftigten deren Name ihres angemeldeten Microsoft 365 Users erfasst
werden.

•

Auch wenn keine Daten durch den Verantwortlichen bzw. Tenant-Inhaber erfasst werden,
erfasst Microsoft beim Aufruf von Forms Daten wie z.B. die IP-Adresse und setzt auch Cookies.
Derzeit bietet Microsoft kein Consent-Management an, das eine Einwilligung zum Setzen der
Cookies einholt, wie das bei Webseiten mittlerweile gesetzliche Anforderung ist.

3.3

Hilfreiche organisatorische Regelungen für Microsoft Forms

Da es in der Verantwortung des einzelnen Anwenders liegt, Microsoft Forms ordnungsgemäß
einzusetzen, sollten klare Richtlinien erstellt werden, wie Befragungen zu gestalten sind, um die
Einhaltung der Datenschutzvorgaben sicher zu stellen. Wichtige Themen sollten dabei sein:
•

Dürfen Befragungen erfolgen, bei denen ein Rückschluss auf die ausfüllende Person möglich
ist, oder sind grundsätzlich nur anonymisierte Befragungen erlaubt?
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•

Werden personenbezogene Befragungen erlaubt, sollte eine Kontrolle der Fragen durch eine
weitere Person erfolgen, um sicher zu stellen, dass die gesetzlichen und internen Regelungen
eingehalten werden. Zudem sollte grundsätzlich der Datenschutzbeauftragte über das
Verfahren informiert werden und ggf. ein Eintrag im Verfahrensverzeichnis erfolgen.

•

Werden personenbezogene Befragungen durchgeführt, ist vorab zu klären, ob die
Datenverarbeitung rechtmäßig ist.

•

Es sollten Regeln definiert werden, ab wann Befragungen personenbezogen sind. Zu
berücksichtigen ist dabei der Teilnehmerkreis, die gestellten Fragen, die Anzahl der Antworten
und zudem die Einstellungen in Microsoft Forms.

•

Es sollten Regelungen getroffen werden, wie die Ausfüllenden über die Datenverarbeitung zu
informieren sind. Empfehlenswert ist es, grundlegende Informationen im ersten Abschnitt einer
Befragung anzugeben und ggf. auf detailliertere Informationspflichten auf der eigenen
Webseite zu verweisen. Ebenso ist es zu empfehlen, bei der Versendung einer Einladung zu
der Befragung auf die Formulierung der Informationspflichten hinzuweisen oder diese mit
anzuhängen. In den Informationspflichten sollte zusätzlich zu den üblichen Angaben nach Art.
13 und 14 DS-GVO

•

o

ein Hinweis erfolgen, ob die Umfrage anonymisiert erfolgt,

o

ein Hinweis erfolgen, wie mit Angaben in Freitextfeldern umgegangen wird, wenn hier
personenbezogene Angaben gemacht werden, obwohl diese nicht verlangt/abgefragt
wurden,

o

Informationen zur Datenverarbeitung durch Microsoft zur Verfügung gestellt werden und

o

wie Beschäftigte eines Unternehmens bei Umfragen sicherstellen können, dass anonyme
Umfragen auch wirklich anonym bleiben (z.B. durch Abmeldung aus ihrem Microsoft 365
Konto bevor sie an einer Umfrage teilnehmen).

Microsoft erfasst in der Standardeinstellung bei Befragungen innerhalb des Tenant namentlich
den Nutzer, der daran teilgenommen hat. Es sollten Anleitungen zur Verfügung gestellt werden,
wie dies in den Einstellungen einer Befragung ausgeschaltet werden kann. Grundsätzlich sollte
die Einstellung „Jeder mit dem Link kann antworten“ im Einsatz sein, damit die Erfassung des
Nutzers nicht erfolgt.
Zugleich stellt Microsoft in der Admin-Umgebung Berichte über die Nutzung von Microsoft
Forms bereit. Hier werden Anzahl der erstellten Befragungen, Anzahl der Antworten
angemeldeter Nutzer oder Anzahl anonymer Antworten, so wie Angaben zu den gesamten
Benutzerzahlen (aufgeteilt in Designer und Antwortende) ausgegeben. Zudem werden Listen
über die Nutzer zur Verfügung gestellt, aus denen ablesbar ist wie viele Formulare diese
erstellt und beantwortet haben.
Um zu verhindern, dass durch Administratoren eine Rückführung von Antworten möglich ist,
sollte organisatorisch den eigenen Administratoren verboten werden, Umfragen zu erstellen, zu
verwalten oder Zugriff auf Ergebnisse zu nehmen. Zudem sollten Beschäftigte darüber
aufgeklärt und darauf hingewiesen werden, dass sie sich vor Teilnahme an der Befragung am
besten von ihrem Microsoft-Account abmelden sollten.
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•

3.4

Werden Quizfragebögen mit Microsoft Forms umgesetzt, können die Ergebnisse mit
Bewertungen des Erstellers „gepostet“ werden und von den einzelnen Teilnehmern wieder
eingesehen werden. Ohne zusätzlichen Passwortschutz ist dies nicht zu empfehlen, da
Unbefugte ansonsten frei Zugriff auf die Ergebnisse nehmen könnten.

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen für Microsoft Forms

Wie oben erwähnt können nur wenige Einstellungen getroffen werden, die eine datenschutzkonforme
Nutzung von Microsoft Forms gewährleisten. Folgendes ist dennoch zu empfehlen:
1.

Der Dienst „Forms“ sollte nicht allen Nutzern im Unternehmen frei zur Verfügung stehen.
Beschäftigte könnten sonst beiläufig Befragungen erstellen, die nicht datenschutzkonform sind.
Durchgängige Kontrollen und Überprüfungen aller Nutzer werden nur schwer umsetzbar sein.

2. Administratoren sollten keinen Zugriff auf Forms-Inhalte erhalten.
3.

In den Einstellungen zu Microsoft Forms im Admin-Center kann die standardmäßige namentliche
Aufzeichnung von Personen aus der Organisation deaktiviert werden. Diese Einstellung ermöglicht
nur, dass die Standardeinstellungen bei neuen Befragungen die Namen nicht erfassen, dies kann
jedoch durch die Ersteller der Befragung jederzeit geändert werden.
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4.

Ebenso kann in den Einstellungen das Einbetten von Inhalten aus Bing oder YouTube
deaktiviert werden. Inhalte werden dann nur als Link angezeigt. Beim Einbetten der Daten fließen
Daten an diese Dienste und es werden dabei auch Cookies gesetzt. Da es hier kein ConsentManagement gibt, raten wir davon ab, diese einzubetten.

5. Da für Microsoft Forms kein Consent-Management besteht, sollten die Inhalte auf der eigenen
Webseite eingebettet und in das dortige Consent-Management eingebunden werden.
6. Umfrageanreize wie Microsoft Rewards-Incentives sollten deaktiviert werden.
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MICROSOFT TEAMS

4.1

Was ist Microsoft Teams?

Microsoft Teams (kurz „Teams“) ist das zentrale Kollaborations-System in Microsoft 365 zur
Zusammenarbeit mit Kollegen und auch externen Dritten. Unter Teams gibt es die folgenden
Funktionen: Chats (persönlich oder in Gruppen), Informationskanäle, Audio- und Videokonferenzen,
Telefonanrufe, Teilen von Daten und Dateien und gemeinsame Bearbeitung. Besonders die Vielzahl an
Möglichkeiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten kann eine Herausforderung für den
Datenschutz in Microsoft Teams darstellen.
Früher war Skype for Business das zentrale Tool für Chat, Telefonie und Videokonferenzen. Skype for
Business endet jedoch zum 31. Juli 2021 und wird durch Teams ersetzt. Altkunden können Skype und
Teams für die Umstellung parallel betreiben. Neukunden erhalten Skype nicht mehr.

4.2

Welche Datenschutzrisiken bestehen beim Einsatz von Microsoft Teams?

Wie bei allen Tools ist die Verwendung und der Zweck der Datenverarbeitung ausschlaggebend für die
Einschätzung der Datenschutzrisiken. Insbesondere folgende Risiken sind bei einem Einsatz zu
betrachten:
•

Teams ist für die interne wie auch externe Kommunikation ausgelegt. Um die Rechtmäßigkeit
feststellen zu können ist es erforderlich, die konkreten Anwendungsfälle, potenzielle
Kommunikationspartner und den Schutzbedarf der dabei verwendeten Informationen zu
bewerten.
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•

Teams ist nicht vollständig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Zwar werden bei Audio- und VideoAnrufen Kommunikationsverbindungen zwischen den Beteiligten direkt aufgebaut und
verschlüsselt, jedoch erfolgt die Verwaltung und die Generierung der zentralen Schlüssel durch
die Teams-Server. Als Restrisiko bleibt, dass Personen mit Zugang zu den Servern auch
Zugang zu den Konferenzen erhalten könnten.

•

Wie bei jeder Kommunikation macht der Ton die Musik. Diskriminierung oder Mobbing in
Konferenzen oder Chats sind möglich. Auch besteht die Gefahr einer Aufzeichnung von
Konferenzen ohne Zustimmung.

•

Für Teams gibt es unterschiedliche Add-On-Lizenzen, auch von Drittanbietern. Hierdurch
können Daten an unbefugte Dritte übermittelt oder unzulässig verarbeitet werden.

•

Teams besitzt keine Möglichkeit, separate Zugangskennwörter für Konferenzen zu vergeben.
Damit besteht die Möglichkeit, dass sich fremde Personen mit Zugang zu den Einladungslinks
auf eine Konferenz aufschalten können.

•

In Teams wird über die Free/Busy-Funktion die Erreichbarkeit eines Anwenders angezeigt.
Unzulässige Verhaltens- und Leistungskontrollen sind damit möglich.

4.3
•

•

Hilfreiche organisatorische Regelungen zum Datenschutz in Microsoft Teams
Für Beschäftigte sollten klare Nutzungs- und Verhaltensvorgaben getroffen sein, um den
Umgang und Datenschutz mit Microsoft Teams zu regeln:
o

Die Verwendung von Teams sollte festgelegt sein mit Angaben, welche Daten hierüber
geteilt werden dürfen und in welchen Fällen Video- und Audiokonferenzen stattfinden
dürfen.

o

Es sollten Vorgaben zur Einladung und Zusammenarbeit mit externen Teilnehmern sowie
zur Identifikation externer Teilnehmer getroffen werden.

o

Wer darf wann Konferenzen aufzeichnen? Welche Bedingungen sind hierzu einzuhalten
(z.B. Einwilligung, Informationspflichten etc.) und wie ist mit diesen Aufzeichnungen
umzugehen?

o

Für die Verwendung von persönlichen und Gruppenchats sollten verbindliche
Verhaltensregeln erstellt werden.

o

Ebenso sollte das Teilen von Informationen geregelt sein.

Besteht ein fester Kreis an externen Teilnehmern, die regelmäßig Teams nutzen sollen (z. B.
Klienten, Schüler, Webinar-Teilnehmer etc.), empfiehlt es sich auch hier, Nutzungsbedingungen
aufzustellen und die Teilnehmer zu sensibilisieren und gegebenenfalls zum Einsatz von Teams
zu schulen. Zu empfehlen ist beispielsweise:
o

Verhaltensregeln bei Audio- und Videokonferenzen aufzustellen

o

Verhaltensregeln für Chats aufzustellen

o

das Aufzeichnen mittels Fremdgeräten (z.B. Abfilmen des PCs mit dem Handy) oder mittels
Bildschirm-Recordern zu untersagen.
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•

Es sollten klare Konzepte existieren, wie Kanäle/Teams-Channel in Teams erstellt und zu
verwenden sind. Besonders öffentliche und frei zugängliche Kanäle oder nicht verwaltete
Kanäle sind zu hinterfragen.

•

Es sollten Regelungen existieren, wie mit Verwendungsberichten in Microsoft Teams
umzugehen ist.

•

Die Mitarbeiter sollten über die Free/Busy-Funktion aufgeklärt werden. Um unzulässigen
Leistungs- und Verhaltenskontrollen entgegen zu wirken, sollten die Mitarbeiter grundsätzlich
ihren Status auf „Beschäftigt“ stellen, auch wenn dies nicht zutrifft. Die Mitarbeiter sollten
entscheiden können, wann sie ihren Status ändern und wie sie damit umgehen.

4.4

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen

•

Das Aufzeichnen von Konferenzen sollte nur bestimmten Personen möglich sein. Diese
Einstellung kann in den Besprechungsrichtlinien verwaltet werden. Ebenso kann hier eingestellt
werden, ob externe Teilnehmer eine Konferenz steuern oder starten dürfen.

•

In den Besprechungsrichtlinien kann eingestellt werden, dass externe Teilnehmer immer in
einen Wartebereich geladen werden und dann vom jeweiligen Organisator freizugeben sind.
Damit kann in einem gewissen Maß verhindert werden, dass Unbefugte Zugang zu
Konferenzen erhalten oder sich auf laufende Konferenzen aufschalten.

•

In den zentralen Besprechungsrichtlinien eines Tenants (Kundenkonto des Unternehmens)
kann eingestellt werden, ob externe Teilnehmer anonym an einer Besprechung teilnehmen
können. Wird dies deaktiviert, können nur Personen teilnehmen, die ein Microsoft Konto
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eingerichtet haben. Beide Varianten können aus Datenschutzsicht Vor- wie auch Nachteile
haben. Standardmäßig können auch Teilnehmer ohne Konto an Besprechungen teilnehmen.
•

Über die zentralen Besprechungseinstellungen eines Tenants können auch die EinladungsMails angepasst werden. Empfehlenswert ist es, hier die
Informationspflichten/Datenschutzerklärungen einzubinden oder auch Hinweise zu
Einwilligungen anzugeben.

•

Die Organisation und der Teilnehmerkreis von Livekonferenzen sollten geregelt sein.

•

Über Nachrichtenrichtlinien sind Chats administrativ einstellbar. Aus Datenschutzsicht sollten
hier insbesondere Lesebestätigungen deaktiviert werden. Ebenso sollten Sie die URL-Vorschau
deaktivieren, da ansonsten Daten der Teams-Teilnehmer an den Diensteanbieter der URL
weitergeleitet werden. Auch die Einbindung von Gifs oder Memes kann zu einem Abruf von
Informationen von Drittanbietern führen. Dies sollten Sie ggf. ebenfalls deaktivieren.
Zudem sollten Sie prüfen, ob das Aufzeichnen von Sprachnachrichten zulässig und nach
welcher Rechtsgrundlage möglich ist. Ist dies nicht vorgesehen, können Sie dies ebenfalls in
den Nachrichteneinstellungen deaktivieren oder einschränken.

•

Zusätzliche Apps in Teams sollten grundsätzlich deaktiviert sein und nur erforderliche Apps
freigeschalten werden. Auch sollten Sie bereits eingebundene Apps wie Schichten („Shifts“)
oder Planner auf die Art der Verwendung und deren Zulässigkeit prüfen und ggf. deaktivieren.
Gegebenenfalls müssen Apps, die von Usern bereits in Verwendung sind, über das AD
eingeschränkt/deaktiviert werden.
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•

Über die organisationsweiten Einstellungen ist einstellbar, ob man per Mail mit Kanälen
kommunizieren darf. Zugleich ist es möglich festzulegen, welche Dateifreigaben in CloudDiensten (Dropbox, Google Drive etc.) zulässig sind. Eine Deaktivierung ist zu bevorzugen.
Ebenso können auch die Exchange-Adressbuchrichtlinien aktiviert werden. Über die
Adressbuchrichtlinien können Einschränkungen zur Suche von Benutzern erfolgen. Dies ist
besonders hilfreich, wenn in einem Tenant Gruppen bestehen, die nach dem Trennungsgebot
keinen Zugriff auf andere Benutzer erhalten sollen. Dies kann z.B. im Fall von Schulen die
Einschränkung sein, andere Schüler außerhalb der Klasse suchen zu können. Die Einrichtung
der Richtlinien zur Umsetzung des Trennungsgebotes und zur Umsetzung der
Datenminimierung ist zu empfehlen.

•

Empfehlenswert ist es, die Verwendungsberichte in Teams zu pseudonymisieren, um die
Rückführung auf einzelne Benutzer nur Administratoren zu ermöglich, die auch die zentrale
Userverwaltung übernehmen.

•

Um bei der Nutzung der Free/Busy-Funktion die Möglichkeit einer Leistungs- und
Verhaltenskontrolle zu erschweren, sollten Client-Installationen nicht automatisch mit dem
Hochfahren des Clients starten. Ebenso ist vielen Usern nicht bewusst, das Teams im
Hintergrund weiterläuft, wenn sie den Dienst im Vordergrund geschlossen haben. Auch hier ist
zu empfehlen, dass der Dienst mit Schließen der Fenster beendet wird.

•

Bei einer Videokonferenz besteht die Möglichkeit, dass Teilnehmer ihren Hintergrund
ausblenden (sogenannter Blur). Diese Funktion sollte allen Teilnehmern, egal ob intern oder
extern, zur Verfügung stehen. Derzeit können Richtlinien für den Blur nur über PowerShell
bearbeitet werden (nähere Hinweise finden Sie in den Besprechungsrichtlinien von Microsoft).
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DELVE, MYANALYTICS UND PRODUKTIVITÄTSBEWERTUNG
5.1

Was sind Microsoft Delve, MyAnalytics und Produktivitätsbewertung?

Microsoft Delve (kurz „Delve“) und Microsoft MyAnalytics (kurz „MyAnalytics“) dienen dazu, den
Anwendern Hinweise zur eigenen Arbeitsweise sowie zur Zusammenarbeit mit anderen Kollegen zu
geben. Auf Basis von Auswertungen erfahren Anwender, an welchen Dokumenten sie selbst und
andere Personen arbeiten. Delve unterstützt beim Suchen nach Dokumenten und MyAnalytics soll den
Anwendern Hinweise zur Optimierung der eigenen Arbeitsweise geben. Beide Module werten das
Verhalten von Anwendern im Umgang mit Dateien, E-Mails und Kalender aus, so dass verschiedene
Datenschutzaspekte zu beachten sind.
Im November 2020 führte Microsoft die Produktivitätsbewertung ein. Diese analysiert das
Arbeitsverhalten des einzelnen Anwenders, erzeugt auf Basis aller Kollegen Durchschnittswerte und
setzt dann das eigene Arbeitsverhalten in Relation zu diesen. Dabei gibt es zum einen die
„Mitarbeitererfahrung“ und die „Technologieerfahrung“. Die Mitarbeitererfahrung vergleicht das eigene
Verhalten in der Kommunikation, für Meetings und der Zusammenarbeit mit anderen sowie mit
Dokumenten mit Kollegen. Microsoft misst z.B. wie lange die Videokamera beim Einsatz von MS Teams
aktiviert ist oder ob Dateien in OneDrive oder Sharepoint gespeichert werden und ob Dateien nur
intern oder auch mit Externen geteilt werden. Die Technologieerfahrung soll Hinweise darauf geben,
wie verschiedene Anwender unterschiedliche Anwendungen nutzen oder ob sie von zu Hause aus
oder am Arbeitsplatz im Unternehmen arbeiten.
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5.2

Welche Datenschutzrisiken bestehen beim Einsatz von Delve und
MyAnalytics?

Da die beiden Module das Arbeitsverhalten von Anwendern auswerten, ist eine genaue Prüfung
erforderlich. Diese ist jedoch nur möglich, wenn klar ist, welche Daten die Module analysieren und was
mit den Ergebnissen passiert. Mit Hilfe des Office Graph wertet Microsoft das Nutzungs- und Arbeitsverhalten der Anwender aus, so erfasst dieser die folgenden Aktionen: Klicken, Öffnen, Ändern oder
Speichern von Objekten; Interaktionen mit E-Mails; Suche nach Dokumenten und Informationen; soziale
Interaktionen wie Liken von Dokumenten. Als Auswertungsquellen nutzen die Module sämtliche
anderen Module von Microsoft 365. Insbesondere folgende Risiken sind bei einem Einsatz zu
berücksichtigen:
•

Delve und MyAnalytics sind standardmäßig aktiviert. Das ist ein klarer Widerspruch zu den
von der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) geforderten datenschutzfreundlichen
Voreinstellungen. Die Produktivitätsbewertung ist dagegen standardmäßig deaktiviert.

•

Delve stellt dem Anwender und dessen Kollegen dar, woran diese zuletzt gearbeitet
haben und könnte Dokumente offenlegen, die normalerweise nicht zugänglich sind.
Diese Möglichkeit besteht, sofern der Anwender diese Dokumente mit Kollegen geteilt hat.
Beim unbedachten Teilen von Dokumenten mit allen Kollegen können bestehende
Berechtigungskonzepte umgangen werden. Als konkretes Beispiel: Aus Versehen teilt eine
Personalverantwortliche Bewerbungsunterlagen mit Personen, die gar nicht am
Auswahlprozess beteiligt sind.

•

Delve bewertet, welche Kollegen relevant für einen Anwender sind und mit wem diese
häufig zusammenarbeiten. Dabei nutzt der Office Graph die häufigsten E-Mail-Kontakte, die
Organisationstruktur und Informationen aus dem Active Directory. In vielen Fällen dürften die
Risiken überschaubar sein. Es ist jedoch möglich, dass bestimmte Personen an
geheimhaltungspflichtigen Projekten arbeiten, die auch nach innen (noch) nicht kommuniziert
werden dürfen, bei denen Delve die Zusammenarbeit offenlegt.

•

Kollegen könnten von Vorgesetzten aufgefordert werden, private Daten von sich
zugänglich zu machen oder dies aus Versehen selbst veranlassen. Jeder Anwender kann
sein eigenes Profil mit den folgenden Daten pflegen: Geburtsdatum, Mobiltelefonnummer,
private Telefonnummer, eigene Beschreibung, Projekte, Qualifikationen und Fachkenntnisse,
Schulen und Ausbildung, Interessen und Hobbys.

•

MyAnalytics bewertet das eigene Arbeitsverhalten ohne dass dies zuvor bekannt war,
z.B. Verwendung der Arbeitszeit für Besprechungen, für E-Mails, Pausen zwischen Terminen,
Interaktionen mit Kollegen oder Arbeit nach Feierabend. Grundsätzlich sind diese Daten nur
durch den Anwender selbst und nicht durch Vorgesetzte oder Administratorinnen einsehbar.
Bei einigen Kunden waren Mitarbeiter unangenehm überrascht, als sie plötzlich von Microsoft
MyAnalytics über ihr Arbeitsverhalten informiert wurden ohne, dass sie jemals im Vorfeld
darüber informiert waren, dass das überhaupt passiert.
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5.3

Hilfreiche organisatorische Regelungen für Delve und MyAnalytics

•

Administrative Regelungen treffen, ob die Module überhaupt zum Einsatz kommen sollen. Bei
der Bewertung sind die Datenschutzbeauftragten einzubinden.

•

Für Beschäftigte empfiehlt sich die Erstellung klarer Nutzungs- und Verhaltensvorgaben, um
den Umgang mit Microsoft Delve, MyAnalytics und der Produktivitätsbewertung zu regeln:
o

Information über die Funktionsweise von Delve, MyAnalytics und der
Produktivitätsbewertung, die Zwecke der Verarbeitungen und wozu diese dienen.

o

Festlegung, wie Delve, MyAnalytics und die Produktivitätsbewertung zu verwenden sind,
z.B. welche Dokumente mit anderen geteilt werden dürfen und dass dabei die
bestehenden Berechtigungsstrukturen einzuhalten sind.

o

Regelung, welche Daten in den Profilen Pflichtangaben sind (z.B. die geschäftlichen
Kontaktdaten), welche Daten freiwillige Angaben sind und wer diese üblicherweise
einsehen können soll.
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5.4

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen für Microsoft Delve und
MyAnalytics

•

Zu allererst sind Delve und MyAnalytics bei jedem Rollout von Microsoft 365 standardmäßig
durch das Administrationspersonal zu deaktivieren. Es gilt die Devise: Erst prüfen und dann
(ggf.) nutzen!

•

Administratoren können auch den Office Graph unter Einstellungen im SharePoint Admin
Center (Delve und verwandte Funktionen deaktivieren) deaktivieren.

•

Grundsätzlich gelten die gewählten Einstellungen. Wenn ein Dokument in Delve als Privat
gekennzeichnet ist, dann kann nur der Anwender selbst eine Auswertung dazu sehen. Auch die
Favoritenliste ist nur durch den Anwender selbst einsehbar.

•

Sensible und besonders schützenswerte Dokumente von der Anzeige in Delve ausschließen.
Dies ist über die Einstellungen der Bibliothek (erweiterte Einstellungen) möglich.
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•

Delve kann auch individuell von jedem Beschäftigten selbst deaktiviert werden. Die Einstellung
kann jeder Anwender unter den Einstellungen vornehmen. So ist nicht mehr erkennbar,
welches Dokument sich jemand angesehen hat, der Benutzer ist nach wie vor einsehbar.

•

Auch unter MyAnalytics kann jede Beschäftigte die Auswertungen selbständig deaktivieren.
Unter den Einstellungen lässt sich MyAnalytics grundsätzlich oder auch die einzelnen
Funktionen (Dashboard, Wöchentlicher Digest, Outlook-Add-In „Insights) deaktivieren.
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6 Über die Autoren
Erstellt von der ENSECUR GmbH in gemeinsamer Ausarbeitung von Steven Bösel, Mareike Fischer,
Julian Häcker, Thorsten Jordan, Michael Konitzer und Bastian Maute (in alphabetischer Reihenfolge).
ENSECUR ist ein Beratungsunternehmen für Datenschutz und Datensicherheit. Wir unterstützen als
Datenschutzbeauftragte kleine und mittelständische Unternehmen im Südwesten (Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz, Hessen), insbesondere:
•
•
•
•

Softwareunternehmen mit Datenschutzanforderungen von Auftraggebern
Soziale Einrichtungen mit gesetzlichen und kirchlichen Datenschutzanforderungen
Industrieunternehmen mit gesetzlichen Datenschutzanforderungen
Organisationen mit der Motivation, Datenschutz besser machen zu wollen

Mission
Wir brennen für Datenschutz und wollen diese Begeisterung an Sie und Ihre Organisation weitergeben,
um gemeinsam mit Ihnen Ihre Datenschutzziele zu erreichen.
Bildquellen
S. 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 26 und 27 selbst erstellte Screenshots von Microsoft-Produkten –
Nutzung mit Genehmigung von Microsoft
Bitte beachten Sie, dass dieses Whitepaper trotz großer Sorgfalt keinen Anspruch auf Vollständigkeit
hat und natürlich auch keine rechtliche Empfehlung bedeuten soll. Aufgrund der hohen Dynamik sind
alle Angaben ohne Gewähr.
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