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Office Graph –  
der Datensammler
praxis Schon oft haben wir über Microsoft Office 365 und die daten-

schutzrechtlichen Risiken berichtet. Hat Microsoft also reagiert und 

die Datenschutzeinstellungen angepasst? Leider nein: Nach Ansicht 

unseres Autors ist sogar das Gegenteil der Fall. Er erklärt, wie Be-

triebs- und Personalräte reagieren können. 

VO N M AT T I A S  RU C H H Ö F T 

B
ereits im April hatte Heise über Si-
cherheitslücken und mangelnden 
Datenschutz bei Microsoft Office 
365 berichtet. Zwischenzeitlich ha-

ben niederländische Behörden eine Daten-
schutz-Folgenabwägung zu Office Pro Plus in 
Auftrag gegeben, die zu dem Schluss kommt, 
dass das Versenden von Nutzerdaten an Mi-
crosoft gegen die Bestimmungen der DSGVO 
verstößt. Eine Anpassung der Datenschutzein-
stellung durch Microsoft ist – jedenfalls zum 
positiven – dennoch nicht erfolgt. Bei der 
Steuerung des selbstlernenden Vernetzungsal-
gorithmus Office Graph (oder auch Microsoft) 
ist sogar das genaue Gegenteil eingetreten. 

Bei den Einstellungen in Office 365 fällt 
auf, dass diese standardmäßig so vorbelegt 
sind, dass auch alle Möglichkeiten des Sys-
tems durch die Beschäftigten genutzt werden 
können – und zwar auch dann, wenn sie die 
Verantwortlichen in den Unternehmen vor 
datenschutzrechtliche Probleme stellen. Das 
widerspricht den Vorgaben des Art. 25 Abs. 2 
DSGVO. Durch Voreinstellung dürfen nur er-
forderliche personenbezogene Daten erhoben 
werden, was durch die Verantwortlichen im 
Unternehmen sicherzustellen ist. Die Vorga-
ben des Datenschutzes sind grundsätzlich in 
den Werkseinstellungen vorzunehmen (»Priva-
cy by Default«).

Office 365 ist ein Cloud-Angebot, das vie-
le Anwendungen und die dazugehörige Infra-
struktur zu einem monatlichen Abonnement 
verbindet. Zu den bekanntesten Anwendun-

gen neben dem Office-Paket (Word, Excel, 
PowerPoint …) zählt das Chatprogramm Sky-
pe for Business und die Dateiablage in Share-
Point Online.

Im Hintergrund von Microsoft Office 365 
läuft ein selbstlernender Algorithmus namens 
»Office Graph«. Dieser nutzt erweiterte Ana-
lysemethoden und maschinelles Lernen, um 
dem Benutzer die relevantesten Dateien be-
reitzustellen, die er für seine tägliche Arbeit 
benötigt. 

Die Brisanz dieser Anwendung liegt darin, 
dass alle Beziehungen, Verbindungen und The-
men der einzelnen Nutzer über die Metadaten 
auf Anfrage sichtbar gemacht werden können. 
Es wird sozusagen ein Netz sozialer Beziehun-
gen im Unternehmen gespannt (siehe die Ab-
bildung auf Seite 19). 

Bislang hatten Unternehmen die Möglich-
keit, im SharePoint-Admincenter den Zugriff 
auf den Office Graph zu deaktivieren. Diese 
Möglichkeit hat Microsoft mit den letzten Up-
dates der Office 365-Wolke entfernt. Nun heißt 
es im SharePoint-Admincenter »Delve (unter-
stützt von Office Graph) – Delve und verwand-
te Funktionen aktivieren/deaktivieren« (siehe 
dazu auch die Abbildung auf Seite 20).

Damit ist eine direkte Steuerung von Of-
fice Graph aus Sicht des Autors nicht mehr 
gegeben. Vertreter von Microsoft haben in Ver-
handlungen mit Unternehmen darauf hinge-
wiesen, dass einige Dienste und Anwendungen 
in Office 365 den Office Graph nutzen. Dazu 
zählen auch das Azure Active Directory (er-
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möglicht den Zugang zur Microsoftwolke) und 
SharePoint Online. Es darf vermutet werden, 
dass Microsoft diese Dienste benötigt und des-
halb eine Deaktivierungsmöglichkeit des Zu-
griffs auf den Office Graph unterbunden hat. 

Zudem bietet Microsoft für Office Graph 
eine sogenannte API-Schnittstelle an. Die Ab-
kürzung API steht für »Application Program-
ming Interface« und bezeichnet eine Schnitt-
stelle zur Anwendungsprogrammierung. Das 
bedeutet, dass die Technik von Office Graph 
auch für Programme offen ist, die nicht von 
Microsoft im Rahmen von Office 365 zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Microsoft-Website 
bewirbt diese Schnittstelle und gibt einige Bei-
spiele: »Gewinnen Sie tief gehende Einblicke 
aus Nutzungsmustern, beispielsweise zu popu-
lären Dokumenten, den besten Terminen für 
Teambesprechungen oder den Personen, mit 
denen ein Mitarbeiter am häufigsten zusam-
menarbeitet« (Quelle: https://developer.mi-
crosoft.com/de-de/graph/).

Was können Interessenvertretungen tun?

In vielen Fällen werden Office 365-Projekte 
aus dem Ausland oder aus Kostengründen 
initiiert, sodass eine komplette Verweigerung 

der Software durch die Gremien schwerfällt. 
Unabhängig davon sollte das Gremium eine 
Stellungnahme des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten zu Office 365 einholen und expli-
zit auch nach dem Office Graph fragen. Erfah-
rungsgemäß fehlt aufseiten der Datenschutz-
beauftragten und des Personalmanagements 
häufig das technische Verständnis bzw. das 
Wissen darüber, dass der Office Graph über-
haupt existiert.

Nach Auffassung des Autors ist zudem das 
Erstellen einer Datenschutz-Folgenabschät-
zung gemäß Art.  35 DSGVO erforderlich 
– und zwar sowohl zu Office 365 (wegen der 
Metadatenaussendung) als auch zum Office 
Graph im speziellen, denn die Datenverar-
beitung im Hintergrund stellt ein hohes Risi-
ko für die Rechte und Freiheiten betroffener 
Personen dar. Die Ergebnisse der Folgenab-
schätzung sind dem Betriebs- oder Personalrat 
vorzulegen, damit Maßnahmen zur Risikomi-
nimierung in eine Betriebs- oder Dienstverein-
barung aufgenommen werden können.

Wurde bereits eine Vereinbarung abge-
schlossen, aufgrund welcher der Zugriff auf 
Office Graph deaktiviert wurde, ist mit dem 
Arbeitgeber zu prüfen, ob diese Einstellung 
im Admincenter noch aktuell ist. Wenn Office 
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Graph nicht mehr deaktiviert ist, sollte eben-
falls eine Datenschutz-Folgenabschätzung vor-
genommen werden.

Beim Abschluss von Vereinbarungen sind 
insbesondere folgende Punkte aufzunehmen, 
um das Risiko der umfangreichen Datenverar-
beitung zu minimieren:

 · Hinweis an die Nutzer von Office 365, dass 
sie in den Einstellungen von Delve (Visu-
alisierungsprogramm für Informationen 
und Dateien, das Informationen aus Office 
Graph darstellt) ihre Dateien größtenteils 
verbergen können;

 · Begrenzung der Datennutzung von Office 
Graph auf die in der Vereinbarung geregelten 
Programme von Office 365 (wie Azure Acti-
ve Directory oder SharePoint Online) mit 
der Aufführung des Verwendungszwecks;

 · Begrenzen der API-Schnittstelle, sodass ein 
Zugriff von anderen Programmen auf den 
Office Graph nur mit Zustimmung des Be-
triebs- oder Personalrats erfolgen kann. 

Fazit und Ausblick

Office 365 ist nicht neu, Technologieberater 
sind mitunter bereits seit fünf Jahren mit der 

Regelung des Programms befasst. Die Dyna-
mik des letzten Jahres ist allerdings sogar für 
ein Cloud-System groß. Verantwortliche kom-
men kaum damit hinterher, die veränderten 
Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten 
im Sinne ihrer kollektivrechtlichen Vereinba-
rungen und Datenschutzverpflichtungen zu 
prüfen. Der Appell an Microsoft muss daher 
lauten: Nachsteuern und den europäischen 
Datenschutz umsetzen!

Betriebs- und Personalräten wie auch Ar-
beitgebern bleibt vorerst nur, sich in regelmä-
ßigen Abständen mit den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten zusammenzusetzen und 
die wichtigsten Änderungen in Microsoft Of-
fice 365 zu analysieren. 

Zwingend für den Datenschutz und die 
Einhaltung der Mitbestimmungsrechte ist da-
her die Einstellung im Admincenter, dass neue 
Funktionen nur einer kleinen Testgruppe zu-
gänglich gemacht werden und nicht gleich für 
alle Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung 
stehen. v
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