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Chancen und Risiken von Cloud-
Produkten im Unternehmen

Cloud-ServicesCloud Computing – mehr als nur SaaS

Die aktuellen Wettbewerbsfaktoren werden durch Schlagwor-
te wie Digitalisierung, Industrie 4.0, Time2Market- bzw.
Time2Value-Fähigkeit etc. geprägt. Dabei nimmt die Cloud
eine immer wichtigere Stellung ein. Namhafte Hersteller wie
Microsoft und SAP verlagern ihre Dienstleistungen in Richtung
Cloud und das bisher vorherrschende Provider-Modell On-Pre-
mise nimmt an Bedeutung ab. Die Frage, die sich Unterneh-
men zunehmend stellt, ist nicht, ob sie Cloud-Dienste nutzen
sollen, sondern wann sie soweit sind, Cloud-Services nutzen

zu können. Doch wie können die unterschiedlichen Cloud-
Formen ohne unkontrollierbare technische wirtschaftliche und
rechtliche Risiken genutzt werden? Um dies passgenau für das
jeweilige Unternehmen entscheiden zu können, darf nicht nur
blind auf Modetrends und Werbeversprechen vertraut wer-
den, sondern es bedarf eines tieferen Verständnisses der ver-
schiedenen Cloud-Arten und ihrer Vor- und Nachteile.

Lesedauer: 30 Minuten

I. Einleitung
Dieser Beitrag soll einen Leitfaden geben, welche Aspekte und
Besonderheiten Unternehmen bei der Nutzung von Cloud-Ser-
vices1

1 Vgl. www.cloudcomputing-insider.de/die-cloud-vom-kann-zum-muss-a-69564
7/; Vossen/Haselmann/Hoeren, Cloud-Computing für Unternehmen, 2012,
S. 13 ff.

organisatorisch sicherstellen sollten, etwa durch die For-
mulierung einer geeigneten Anweisung an die Mitarbeiter.

Der Leitfaden beginnt mit der Verortung und der Definition von
Cloud-Services, um so eine gemeinsame Verständnisgrundlage
vor und während Verhandlungen mit Cloud-Providern zu schaf-
fen. Der gemeinsamen Verständnisgrundlage folgt ein grobes
Raster für die verschiedenen Cloud-Arten- und -Modelle, um
eine differenzierte Beurteilung der Chancen und Risiken zu er-
möglichen und ein einheitliches Verständnis herzustellen (II.).
Diesem folgt ein grundsätzlicher Anforderungskatalog für die
Auswahl von Cloud-Services. Zugleich ist dieser Anforderungs-
katalog Grundlage für kritische Fragen, auch rechtlicher Art, an
potenzielle Cloud-Provider, und er definiert, welche Stellen min-
destens einbezogen werden sollten (III.).

Schließlich erfolgt eine Zusammenfassung der Abwägungskrite-
rien in zehn Kernfragen (IV.). Dieser Leitfaden sollte unterneh-
mensweit für jegliche Vorhaben mit Cloud-Diensten zu Grunde
gelegt werden.

II. Definition der „Cloud“
Auf Grund der Definitionsvielfalt ist der Begriff „Cloud“ und die
allgemeine Einsetzbarkeit von Cloud-Lösungen präziser zu defi-
nieren.

1. Was ist Cloud Computing?
Cloud Computing2

2 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 387–420.

umfasst als Modell die Gesamtheit von Maß-
nahmen, die es über einen Netzwerkzugriff erlaubt,

c bedarfsgerecht,
c jederzeit und
c überall

auf einen gemeinsam genutzten Pool konfigurierbarer Rechner-
ressourcen (etwa Netze, Server, Speichersysteme, Anwendun-
gen und Dienste) zuzugreifen. Dies geschieht schnell und mit
minimalem Managementaufwand oder geringer Service-Provi-
der-Interaktion, insbesondere mit geringer menschlicher Inter-
aktion. Dieses Cloud-Modell besteht aus fünf wesentlichen
Merkmalen, drei Service-Modellen und vier Liefermodellen.3

3 Frei nach der nach allgemeiner Ansicht nach zutreffendsten Definition für Cloud
Computing durch NIST (National Institute of Standards and Technology): „Cloud
computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network ac-
cess to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers,
storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released
with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is
composed of five essential characteristics, three service models, and four deploy-
ment models.“, abrufbar unter: https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-14
5/final.

2. Die fünf wesentlichen Merkmale eines Cloud-
Services
Wesentliche fünf Merkmale eines Cloud-Services sind folgende:4

4 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 389 ff.

Abb.: Merkmale eines Cloud-Services5

5 Eigene Darstellung nach Fn. 4.

On-demand Self-Service: Die Zuordnung des Cloud-Services (zB
Rechenleistung, Storage) läuft automatisch ohne (menschliche)
Interaktion mit dem Serviceprovider ab.
Broad Network Access: Die Services sind mit Standard-Zugän-
gen über das Internet verfügbar und somit nicht an einen be-
stimmten Client gebunden.
Resource Pooling: Die Ressourcen des Cloud-Anbieters liegen in
einem Pool vor, aus dem sich viele Anwender bedienen können
(Multi-Tenant-Modell, Economies-of-Scale-Effekt). Dabei wis-
sen die Anwender nicht zwingend, wo sich die Ressourcen be-
finden.
Rapid Elasticity: Die Services können schnell und skalierbar zur
Verfügung gestellt werden. Aus Anwendersicht können die Res-
sourcen daher „unendlich“ erscheinen.
Measured Services: Die Ressourcennutzung kann gemessen und
überwacht werden und entsprechend bemessen auch den
Cloud-Anwendern zur Verfügung gestellt werden.

3. Service-Modelle der Cloud
In der Regel werden folgende drei Service-Modelle für Cloud-
Services unterschieden:6

6 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 397 f.; Reinheimer,
Cloud Computing/Hentschel/Leyh, 2018, S. 7 ff.; Vossen/Haselmann/Hoeren,
Cloud-Computing für Unternehmen, 2012, S. 27 ff.; Berlet, Cloud Computing
KMU, 2016, S. 80 ff., 90 ff.
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Abb.: Ausprägungsformen der Cloud-Arten7

7 Eigene Darstellung nach Vossen/Haselmann/Hoeren, Cloud-Computing für Un-
ternehmen, 2012, S. 8; www.opitz-consulting.com/fileadmin/user_upload/ Colla-
terals/Artikel/red-stack-magazin_2018-02_Lizenzierung-in_der-cloud_Michael-Pa-
ege_sicher.pdf.

Infrastructure as a Service (IaaS): IaaS stellt grundlegende IT-Res-
sourcen wie Rechenleistung, Storage oder Netzwerkkapazi-
täten in der Cloud bereit. Der Cloud-Nutzer behält jedoch die
Kontrolle über Betriebssystem und Anwendungen. Nur die In-
frastruktur muss der Cloud-Nutzer aus den benötigten Rechen-
instanzen und Speichern zusammenstellen („Sizing“ der An-
wendung). Die Dienstleistung ist typischerweise klar definiert,
der Service klar geregelt und übersichtlich. Anbieter hierfür sind
zB Amazon Web Services und Open Telekom Cloud.
Platform as a Service (PaaS): PaaS stellt die Plattform zur Ausfüh-
rung von Anwendungen zur Verfügung. Ein PaaS-Provider stellt
abhängig von den Anforderungen, also skaliert, alle benötigten
Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher, Netzwerk, Middle-
ware wie Message Queuing oder Load Balancing und Daten-
banken automatisch beim Deployment der Anwendung be-
darfsgerecht zur Verfügung. Anbieter sind zB Microsoft Azure,
Google mit „App Engine“ oder Salesforce mit „force.com“.
Software as a Service (SaaS): Mit SaaS erhält das Unternehmen
fertige Anwendungen des Cloud-Providers bereitgestellt, oft
auch mandantenfähig. Die technische Infrastruktur und Up-
dates liefert der Provider mit dem Service. Man erhält stets die
aktuellste Version der Software. Beispielhafte Angebote sind
ERP/HANA von SAP, CRM von Salesforce oder Office 365 von
Microsoft, das u.a. den bekannten Dienst „Teams“ beinhaltet.

4. Liefermodelle der Cloud
Ferner werden folgende drei Liefermodelle für Cloud-Services
unterschieden:8

8 Reinheimer, Cloud Computing/Hentschel/Leyh, 2018, S. 9 ff.; Vossen/Hasel-
mann/Hoeren, Cloud-Computing für Unternehmen, 2012, S. 30 ff.; Tiemeyer, HdB
IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 395 ff.

Abb.: Cloud-Arten und Liefermodelle9

9 Eigene zusammenfassende Darstellung nach www.fossguru.com/iaas-paas-saas
-cloud-computing-technology/.

Private Cloud: In einer Private Cloud wird die Cloud-Infrastruk-
tur nur für ein Unternehmen betrieben. Das bedeutet, dass die
Infrastruktur (insbesondere Anwendung und Datenbank, Be-
triebssystem, Virtualisierung/Container, Hardware/Server, per-
sistenter Speicher, Netzwerk) für die Private Cloud entweder

c im eigenen Unternehmen betrieben wird (On-Premise) oder
c in einem Rechenzentrum eines externen Dienstleisters exklu-

siv zur Verfügung gestellt wird (Off-Premise), etwa durch An-

mietung eines privaten Raums („Compartment“) in einem Re-
chenzentrum.

Ungenügend sind bloße logische Datentrennungen wie in den
üblichen Public-Cloud-Angeboten. Die Datenverarbeitung muss
durchgehend in der Private Cloud stattfinden. Es darf keine Da-
tenanbindung über Fremd-Schnittstellen (APIs) erfolgen.

Für den Einsatz im Unternehmen sollte der Begriff der Private
Cloud bei Nutzung eines externen Dienstleisters darüber hinaus
eng definiert werden:

c In einer Private Cloud ieS wird die Infrastruktur entweder vom
Unternehmen (On-Premise) oder von Dritten (Off-Premise) zur
Verfügung gestellt. Die Regelungen von Zutritt, Zugang und Zu-
griff zur Infrastruktur erfolgen aber durch das Unternehmen.
c Eine Private Cloud iwS (u.a. virtuelle Private Cloud), die von

Dritten organisiert und verwaltet wird, entspricht nicht den An-
forderungen des Unternehmens an eine Private Cloud ieS, wenn
die Regelungen des Zutritts nicht allein durch das Unternehmen
erfolgen. Das gilt auch dann, wenn Zugang und Zugriff durch
das Unternehmen geregelt werden.

IdR befinden sich Cloud-Anbieter und der Cloud-Nutzer im glei-
chen Kommunikationsnetz und in der gleichen Organisation.
Fragen der Datensicherheit sind hier nicht so augenfällig wie in
den anderen Liefermodellen.

Public Cloud: Eine Public Cloud steht öffentlich zur Verfügung.
Ihre Services werden von einem Anbieter angeboten und kön-
nen von beliebigen Einzelpersonen oder Organisationen mitge-
nutzt werden. Je nach Einsatzzweck kann der Zugriff auf be-
stimmte Nutzer über eine Authentifizierung eingeschränkt wer-
den. Im Gegensatz zu einer Private Cloud ist die Public Cloud
nicht auf ein Unternehmen beschränkt. Fragen der Datensicher-
heit spielen hier eine große Rolle.

Hybrid Cloud: Eine Hybrid Cloud10

10 Die oft genannte weitere Form der „Community Cloud“ wird als Spezialfall der
Hybrid Cloud subsumiert, die eine gemeinsame Infrastrukturnutzung einiger Orga-
nisationen mit den Vorteilen der Public Cloud und Private Cloud kombiniert.

nutzt gemeinsam über stan-
dardisierte Schnittstellen mehrere Cloud-Infrastrukturen wie Pri-
vate Cloud und Public Cloud, die für sich selbst eigenständig
sind. Für die Verwendung einer Hybrid Cloud sind regelmäßig
datenschutz- bzw. IT-Security-relevante Aspekte Ursache. So
kann etwa eine Datenbank mit datenschutzrelevanten Informa-
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tionen in einer Private Cloud abgelegt sein, während die zuge-
hörige Web-Applikation in einer öffentlichen Cloud zur Verfü-
gung steht. Zusätzlich ist meist ein sog. Orchestrierungs-Tool zur
Steuerung der Verlinkungen der verschiedenen Services nötig.

Im Folgenden wird bei der Anwendung des Begriffs „Cloud“ im
Zweifel vom Liefermodell Public Cloud ausgegangen. Dies ist
der häufigste Fall, in dem ein Unternehmen mit einem Cloud-
Provider verhandeln wird.

5. Cloud ist nicht gleich Cloud: Cloud-Readiness
Bei der Beurteilung von Cloud-Szenarien, insbesondere bei der
häufigsten Fragestellung, eine Anwendung in die Cloud zu stel-
len, ist auch die Architektur und Art der Anwendung zu berück-
sichtigen. Nicht jedes Liefermodell und nicht jedes Service-Mo-
dell kommt für jede Anwendung und für jedes Unternehmen in
Frage.11

11 Vgl. https://www.microfocus.com/media/guide/making_products_cloud_read
y_an_architects_guide.pdf; vgl. detaillierter und Abbildungen: Cearley, Devise an
Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions, Refreshed:
23.6.2017, Published: 20.11.2015, ID: G00270415.

Jeder Cloud-Readiness-Grad des Unternehmens setzt
vielmehr organisatorische und ressourcentechnische Anpassun-
gen und Know-how im Unternehmen voraus. Anwendungen
können in Bezug auf die Cloud nach vier Arten unterschieden
werden:

Abb.: Cloud-Readiness-Arten12

12 Eigene Darstellung nach Fn. 11; vgl. https://www. microfocus.com/media/
guide/making_products_cloud_ready_an_architects_guide.pdf.

Cloud hosted: Cloud hosted Anwendungen oder Systeme kön-
nen designtechnisch unverändert in IaaS-Clouds verschoben
werden, um so in den Genuss der Vorteile der IaaS wie insbeson-
dere Hardwareunabhängigkeit zu gelangen. Dafür ist eine ver-
gleichsweise geringe Cloud-Kompetenz der Organisation nötig.
Hier ist die Cloud „nur“ eine weitere Alternative neben sonsti-
gen Outsourcing-Möglichkeiten.
Cloud-optimiert: Cloud-optimierte Anwendungen oder Syste-
me sind solche, die designtechnisch gestaltet oder umgeschrie-
ben werden, um die typischen Vorteile einer Cloud wie Skalier-

Abb.: Anwendungsszenarien der Cloud-
Readiness im Überblick13

13 Eigene Darstellung nach www.microfocus.com/media/guide/making_product
s_cloud_ready_an_architects_guide.pdf; vgl. detaillierter und Abbildungen: Cear-
ley, Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Ques-
tions, Refreshed: 23.6.2017, Published: 20.11.2015, ID: G00270415.

barkeit, hohe Verfügbarkeit oder Interoperabilität nutzen zu
können. Hier sind höhere Cloud-Kompetenzen des Unterneh-
mens erforderlich.
Cloud native: Cloud native Anwendungen oder Systeme sind
solche, die explizit für den Einsatz in Cloud-Szenarien entworfen
und entwickelt wurden. Dementsprechend können sie alle o.g.
Vorteile einer Cloud nutzen. Hier sind fundierte Cloud-Kompe-
tenzen im Unternehmen und damit die größte Cloud-Readiness
der Organisation notwendig.
Cloud-ungeeignet: Genauso konsequent muss festgestellt wer-
den, dass es Anwendungen und Systeme gibt, die auf Grund ih-
rer Architektur oder zu Grunde liegenden Technologien nicht für
Cloud-Szenarien geeignet sind.

6. Abgrenzung On-Premises und SaaS
On-Premises-Nutzungsmodell:14

14 Vgl. www.cloudcomputing-insider.de/was-ist-on-premises-a-623402/.

On-Premises ist das bis ca.
2010 vorherrschende Lizenz- und Nutzungsmodell für serverba-
sierte Software. Bei diesem Nutzungsmodell kauft oder mietet
der Kunde Software und betreibt diese unter eigener Verant-
wortung im eigenen Rechenzentrum (On-Premises). Neben den
Betriebs- und Anschaffungskosten ist zusätzlich Wartungsauf-
wand für das eigenständige Aufrechterhalten der Systeme ein-
zukalkulieren.
SaaS-Nutzungsmodell: Dem Nutzungsmodell On-Premises steht
im Cloud Computing das Nutzungsmodell SaaS gegenüber.
Während bei On-Premises die gekaufte oder gemietete Soft-
ware auf keinen Fall auf der Hardware des Softwareanbieters
läuft und alle Risiken und Lasten beim Kunden liegen, sind bei
SaaS mit der Miete der Software auch die Hardware, der Betrieb,
die Leitungskosten sowie der Wartungsaufwand abgedeckt. Die
technische Wartungs- und Betriebsverantwortung liegt beim
SaaS-Anbieter.

7. Abgrenzung Cloud, Outsourcing und ASP
Bei aller Cloud-Euphorie ist darauf hinzuweisen, dass alternativ
neben der Cloud auch noch kundenindividualisierte Liefermo-
delle wie generelles IT-Outsourcing und ASP15

15 Vossen/Haselmann/Hoeren, Cloud-Computing für Unternehmen, 2012, S. 16.

bestehen, die ggf.
besser den Bedürfnissen von Kunden entsprechen:

IT-Outsourcing: Diese Option umfasst die Auslagerung von IT-In-
frastruktur, Anwendungen oder Geschäftsprozessen an einen
externen Dienstleister. Wesentlich hierbei ist die Single-Tenant-
Architektur als vorherrschendes Prinzip,16

16 Cloud Computing ist von der Multi-Tenant-Architektur geprägt, dh alle Kunden
benutzen die gleiche Infrastruktur beim Dienstleister.

dh der Kunde verfügt
über seine eigene, nur von ihm genutzte IT-Infrastruktur beim
Dienstleister. Die ausgelagerten Dienstleistungen können sich
beim Kunden oder beim Dienstleister befinden.
Application Service Providing (ASP): ASP ist eine Sonderform des
IT-Outsourcings. In dieser bietet der Dienstleister eine Anwen-
dung über Netzwerkinfrastruktur an. Im Gegensatz zu SaaS als
Form der Cloud-Lösung ist hier aber eine kundenspezifischere
Ausrichtung gegeben.
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Abb.: Unterschiede Cloud, IT-Outsourcing und ASP17

17 Eigene Abbildung nach www.slideshare.net/jdabowen/understanding-minimi
zing-and-mitigating-risk-in-cloud-computing-strafford120909-no-notes, S. 5.

III. Abwägung von Cloud Computing
Eine generelle Beurteilung von Cloud Computing ist ohne Ver-
gleich mit anderen Technologien schwierig. Deswegen sollte die
Cloud-Lösung immer mit einer vergleichbaren oder einer On-
Premises-Lösung verglichen werden. Nach der strategischen
Entscheidung für die Auslagerung von Sachverhalten an einen
Cloud-Anbieter ist zu Beginn des Prozesses in einer Einzelfallbe-
trachtung zu prüfen, ob eine wichtige Auslagerung vorliegt.
Dies erfolgt anhand einer Risikoanalyse.

1. SWOT-Analyse
Mögliche Kriterien für oder gegen eine Cloud-Lösung ergeben
sich aus der folgenden SWOT-Analyse18

18 SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats.

einer Cloud-Auslage-
rung, die Indizien ergeben kann (s. unten).19

19 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 399 ff.; Reinheimer,
Cloud Computing/Hentschel/Leyh, 2018, S. 14 ff.

2. Stärken von Cloud Computing
Generell ermöglicht die Nutzung von Cloud Computing das Ein-
sparen bestimmter Aufwände beim gleichzeitigen Verlagern
von Kosten. Beispiele hierfür sind Microsoft Office 365 (Wegfall
jeglicher Security Patching-Aufwände) und andere SaaS-Soft-
ware-Angebote wie ERP und CRM (wobei ständig der aktuelle

Abb.: SWOT Cloud Computing20

20 Eigene Darstellung nach Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl.
2013, S. 401 ff.

Stand der Technik im Haus ohne eigene Update- und Wartungs-
aufwände genutzt werden kann).

Die technische (nicht unbedingt rechtliche) Verantwortung für
die Services liegt nämlich beim Cloud-Anbieter. Die IT-Kompe-
tenz des Cloud-Anbieters lässt auf Grund des Erfahrungshinter-
grunds eine bessere Qualität des Produkts erwarten, als wenn
die Software selbst projektspezifisch oder singulär in Eigenregie
entwickelt würde. Über die vereinbarten Service-Level-Agree-
ments (SLAs) sind eine schnelle Einführung und regelmäßige
Updates der Cloud-Services (Time-to-Value) mit entsprechend
vereinbarten bzw. kurzfristig anpassbaren Verfügbarkeits-, Per-
formance- und Reaktionszeiten möglich.

3. Schwächen von Cloud Computing
Im Vergleich zu On-Premises-Lösungen beinhaltet Cloud Com-
puting auch Schwächen. Durch den notwendigen Netzwerkzu-
gang bestehen Abhängigkeiten in Bezug auf die Zuverlässigkeit,
die weder in der Verantwortung des Cloud-Nutzers noch des
Cloud-Providers liegen. So können Cloud-Services grundsätzlich
längere Antwortzeiten beinhalten. Dies gilt vor allem in Public
Clouds, da die Services oftmals iSe Queue (first come, first serve)
abgearbeitet werden.

Die Abgabe der technischen Verantwortung an den Cloud-An-
bieter geht einher mit dem Verlust von entsprechender IT-Kom-
petenz, die nicht mehr im eigenen Haus vorgehalten wird. Dies
wiederum führt langfristig zu Fragen nach der Hoheit über die
Daten, die Prozesse und schlussendlich der Fähigkeit einer Rück-
verlagerung der IT-Kompetenz, Daten, Services und Funktionen
zum Unternehmen, falls notwendig.

4. Chancen von Cloud Computing
Die Nutzung von Cloud Computing ermöglicht dem Unterneh-
men die Standardisierung und Ausrichtung an modernen IT-Lö-
sungen ohne erhebliche Investitionen im Vorfeld. Notwendige
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Hardware- und Software-Investitionen werden durch Betriebs-
kosten (Miete, Abrechnung nach Nutzung) ersetzt. Fixe Kosten
entfallen zu Gunsten variabler Kosten (Capex vs. Opex). Hierzu
trägt auch – vor allem bei Nutzung der Public Cloud – die Aus-
nutzung des Economies-of-Scale-Effekts bei, der es ermöglicht,
dass der Cloud-Anbieter für eine Vielzahl von Kunden die glei-
chen Services anbieten kann und dadurch Kostenersparnisse
prinzipiell weitergeben kann. Die Kostenersparnisse werden zu-
dem durch die jederzeitige Skalierbarkeit nach Bedarf („pay as
you go“) gesteigert. Der Wegfall von Wartungs- und Betriebstä-
tigkeiten führt zu einer Konzentration und Spezialisierung der
IT-Organisation auf Kernkompetenzen, die zu einer effektiveren
und effizienteren Steuerung der IT führen können.

All dies kann auch die Innovationsgeschwindigkeit der (IT-)Orga-
nisation (Time2Market) bei Verlagerung der damit verbundenen
Risiken auf den Cloud-Anbieter beschleunigen – bei Vorliegen
eines geeigneten SLAs.

5. Risiken von Cloud Computing
Die Abgabe der technischen Verantwortung für Updates sowie
Aufrechterhaltung des technischen „state-of-the-art“ beinhal-
tet auch die Verlagerung der IT-Kompetenz für die in die Cloud
verlagerten Funktionen, Prozesse und Daten. Die Abgabe dieser
technischen Verantwortung entbindet dabei nicht von der
rechtlichen Verantwortung für die Bereitstellung dieser Services
für die unmittelbaren Kunden des eigenen Unternehmens. Die
technische Wartungs- und Update-Verantwortung nimmt zwar
ab, dafür steigt aber die Steuerungsverantwortung.

Eine Verlagerung bedeutet immer die Abhängigkeit vom Cloud-
Anbieter (Vendor Lockout) und damit längerfristig die Unfähig-
keit, die verlagerten Funktionen, Prozesse und Daten wieder in
die eigene technische Verantwortung zurückzuführen. Mit der
Abhängigkeit steigt zudem die Nicht-Planbarkeit der künftigen
Kostenentwicklung: Je stärker sich das Unternehmen in die Ab-
hängigkeit des Cloud-Anbieters begibt, desto mehr unterliegt
es ebenfalls dessen Preispolitik und Roadmap bzw. dessen An-
bieter-Strategie.

Häufig bleibt für Risiken der Datensicherheit (Vertraulichkeit, Inte-
grität, Verfügbarkeit, Belastbarkeit der Systeme), IT-Sicherheit und
des Datenschutzes das Unternehmen zudem rechtlich verant-
wortlich, was sich auch vertraglich nur bedingt regulieren lässt.

6. Wirtschaftliche Betrachtung
Bei der wirtschaftlichen Betrachtung sind Cloud-Lösungen im-
mer im Vergleich zwischen mindestens zwei Cloud-Anbietern
und einer On-Premises-Lösung iRe Total Cost of Ownership
(TCO) zu betrachten. Dabei ist zu beachten, dass den grundsätz-
lichen finanziellen Vorteilen der Cloud21

21 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 405 ff.

stets die Anbieterab-
hängigkeit gegenübersteht sowie die Fähigkeit, den Cloud-An-
bieter steuern und kontrollieren zu können. Eine entsprechende
TCO darf daher nicht nur quantitative, sondern muss auch quali-
tative Kriterien beinhalten.

7. Rechtliche Bewertung
Unabhängig von der Art der angestrebten Cloud empfiehlt es
sich dringend, einen avisierten Vertrag rechtlich prüfen zu las-

sen. Soweit personenbezogene oder -beziehbare Daten invol-
viert sind, was zumeist der Fall ist, fordern die Art. 24, 29 DS-
GVO idR eine unternehmensinterne Datenschutz-Policy22

22 Zur Gestaltung einer Datenschutz-Policy im Unternehmen Breyer DSB 2022,
18 ff.

. In
dieser sollte geregelt sein, dass ein solches Vorhaben auch der
vorherigen Freigabe durch den internen oder externen Daten-
schutzbeauftragten bedarf, da sich das Unternehmen sonst
dem Vorwurf eines strukturellen Organisationsverschuldens
ausgesetzt sieht.

Die rechtliche Betrachtung umfasst insbesondere die IT- und die
Datensicherheit, aber auch die Justiziabilität von SLA-Verletzun-
gen.23

23 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 411 ff.; Berlet,
Cloud Computing KMU, 2016, S. 28 ff.

Auch wenn die technische Verantwortung der Bereitstel-
lung der IT-Services an den Cloud-Anbieter abgegeben wird, ent-
bindet das das Unternehmen nicht von der Überwachung und Si-
cherstellung der vereinbarten Kriterien und Service Levels, die an
IT-Sicherheit, Datensicherheit, Bereitstellung fachlicher Funktio-
nen und andere Anforderungen gestellt werden. Hier entsteht
ein Spannungsfeld, da einerseits der Cloud-Anbieter große Teile
der technischen Verantwortung übernimmt, andererseits der
Cloud-Anbieter vom Unternehmen typischerweise die Akzep-
tanz seiner Sicherheitsvorkehrungen verlangt und das Unterneh-
men in der Lage sein muss, die angebotenen Schutzmaßnahmen
des Cloud-Anbieters verstehen, beurteilen und prüfen zu kön-
nen, aber eben auch Verletzungen zu sanktionieren.

Sollen mit dem Cloud-Dienst Verbraucherverträge erfüllt wer-
den, die die entgeltliche Bereitstellung sog. digitaler Inhalte oder
digitaler Dienstleistungen durch einen Unternehmer zum Ge-
genstand haben, beispielsweise das Unternehmen seinerseits
Cloud- oder cloudbasierte Leistungen für Verbraucher erbringt,
so kann es sich um ein „digitales Produkt“ iSd §§ 327 ff. BGB
handeln. Es ist dann die Konformität mit den genannten Rege-
lungen24

24 Hierzu Spindler MMR 2021, 451; zur Vertragsgestaltung Schneider/Streitz
CR 2022, 141.

sicherzustellen. Mit Endverbrauchern sollten zB keine
Updates oder Funktionen vereinbart werden, die der vorleisten-
de Cloud-Dienst nicht zusichert.

Das Unternehmen hat ferner Beteiligungsrechte des Betriebs-
rats zu beachten. In Betracht kommt insbesondere das Mitbe-
stimmungsrecht des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, wenn die Soft-
ware zur Verhaltens- und Leistungskontrolle geeignet ist,
auch wenn der Arbeitgeber dies nicht beabsichtigt. Teilweise
wird in Betriebsvereinbarungen vereinbart, dass zur Verhal-
tens- und Leistungskontrolle geeignete Programme zwar ein-
gesetzt werden dürfen, der Arbeitgeber sie aber nicht zu die-
sen Zwecken einsetzen darf. Dies stellt keine rechtssichere
Lösung dar, da die Arbeitsgerichte regelmäßig auch rechts-
widrig erlangte Beweise verwerten.25

25 LAG Hamm ZD 2013, 135; LAG Berlin-Brandenburg Urt. v. 14.1.2016 – 5 Sa
657/15 = ZD 2016, 336 (Ls.) mAnm Tiedemann.

Die Rechtsprechung hat
dieses Mitbestimmungsrecht etwa für Microsoft Office 365
bejaht.26

26 LAG Köln MMR 2021, 1007.

Auch im Bereich der Personalauswahl erfreuen sich
Cloud-basierte Anwendungen zunehmender Beliebtheit. Da-
neben hat der Gesetzgeber mit seinem Betriebsrätemoderni-
sierungsgesetz im Jahr 2021 die Rechte der Arbeitnehmerver-
tretungen insbesondere insofern gestärkt, als es sich (auch)
um auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Anwendungen
handelt, die nicht immer, aber zunehmend in Kombination
mit Cloud-Diensten auftreten. KI bildet – vereinfacht gesagt –
menschliche Intelligenz mittels statistischer Methoden nach
und „lernt“ anhand wachsender Datensätze, die indes mit
fortschreitender Zeit immer intransparenter werden. So sieht
§ 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG neue Beteiligungsrechte bei der Ein-
führung neuer KI-basierter Arbeitsverfahren und -abläufe vor.
Dies umfasst auch Maßnahmen zur Automatisierung (§ 92a
BetrVG) und zur Qualifizierung (§ 97 BetrVG)27

27 Horstmeier BB 2022, 116 (120).

und ist für
Auswahl- und Beurteilungsprozesse relevant (§ 95 Abs. 2a
BetrVG). IÜ hat der Betriebsrat nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
generell die Aufgabe, über die Einhaltung des Beschäftigten-
datenschutzes zu wachen. Im Bereich von KI darf der Be-
triebsrat dazu auf Grund der technischen Komplexität auch
Sachverständige hinzuziehen (§ 80 Abs. 3 BetrVG).
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Soweit das Unternehmen die Möglichkeit hat, eigene Verträge
zu stellen oder sie mit auszuhandeln, können die sog. Ergänzen-
den Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Leistun-
gen Cloud (EVB-IT Cloud)28

28 www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Beschaffung/EVB-IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/
aktuelle_evb_it_node.html; vgl. hierzu auch Koch MMR 2022, 440 – in diesem Heft.

als Inspiration dienen. Dabei handelt
es sich um vom Bundesministerium des Innern und für Heimat
bereitgestellte Vertragsmuster, die in Teilen der öffentlichen Ver-
waltung zur Anwendung kommen. Eine für Nicht-Versiche-
rungsunternehmen zwar nicht direkt verbindliche, aber doch
nützliche Leitlinie zum Outsourcing an Cloud-Anbieter29

29 www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines/guidelines-outsourcing-cl
oud-service-providers_en.

hat fer-
ner die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswe-
sen und die betriebliche Altersversorgung EIOPA erarbeitet.

a) Kriterien bei der rechtlichen Bewertung
Typische Kriterien bei der rechtlichen Betrachtung sind:

c Sicherheit der Daten in der Cloud nach innen (Ausfall, Wie-
derherstellung),
c Sicherheit der Daten in der Cloud nach außen (Angriffe staat-

licher und nichtstaatlicher Stellen),
c Art der Daten (personenbezogen, geschäftskritisch),
c Speicherort der Daten (Deutschland, EU oder außereuropä-

isch) und Nachvollziehbarkeit,
c Art der Datenspeicherung,
c Zugriffskontrolle auf die Daten,
c Verfügbarkeit der Daten,
c Verschlüsselung der Daten,
c Löschung der Daten und
c SLA-typische Fragen.

Abb.: Beispielhafte Übersicht von Vereinbarungen mit Cloud-Anbietern30

30 Eigene Darstellung nach Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl.
2013, S. 411 ff.; Berlet, Cloud Computing KMU, 2016, S. 28 ff.

b) Cloud und DS-GVO – Rechte und Pflichten
Insbesondere seit Geltung der DS-GVO entstehen besondere
Anforderungen sowohl an den Cloud-Dienstleister wie auch an
das beauftragende Unternehmen hinsichtlich der Verarbeitung
personenbezogener Daten.31

31 Vgl. Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 411 ff.; Vossen/
Haselmann/Hoeren, Cloud-Computing für Unternehmen, 2012, S. 143 ff.; www.c
loudcomputing-insider.de/wann-ein-cloud-dienst-dsgvo-konform-ist-a-687011/.

Wird gegen die DS-GVO versto-
ßen, drohen u.a. Bußgelder in Millionenhöhe und Reputations-
schäden. Ein Personenbezug von Daten wird häufig vorliegen;
dagegen können zB aggregierte Finanzdaten des Controllings
anonyme Daten sein.

Die Speicherung personenbezogener Daten in der Cloud stellt
datenschutzrechtlich idR eine Auftragsverarbeitung (Art. 28 DS-
GVO) dar oder begründet eine sog. gemeinsame Verantwort-
lichkeit (Art. 26 DS-GVO). Beide erfordern einen geeigneten ver-
traglichen Rahmen. Im Falle einer Auftragsverarbeitung darf der
Cloud-Anbieter die Daten nur nach Anweisung verarbeiten und
im Fall der gemeinsamen Verantwortlichkeit verwendet der
Cloud-Anbieter übermittelte Daten auch für eigene Zwecke
(Beispiel: Microsoft verwendet in der Cloud gespeicherte Kun-
dendaten teils auch zur Eigenwerbung und zur eigenen Pro-
duktentwicklung). In beiden Fällen greifen zwar entsprechend
einzufordernde Qualitätsvorgaben an den Cloud-Dienstleister,
aber auch dem Unternehmen als Cloud-Auftraggeber werden
strenge Kontrollen, datenschutzrechtliche Pflichten und geson-
derte Prüfungsaufwände abgefordert und es bleibt idR daten-
schutzrechtlich (Mit-)Verantwortlicher.

Der Cloud-Dienstleister muss gemäß DS-GVO Garantien bieten,
dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
zur Datensicherheit so durchgeführt werden, dass die Verarbei-
tung im Einklang mit den Anforderungen der DS-GVO erfolgt
und dadurch der „Schutz der Rechte der betroffenen Personen
gewährleistet“ ist. Der Cloud-Auftraggeber hat selbst komple-
mentär gemäß DS-GVO die Pflicht,

c sich über die technischen und organisatorischen Maßnah-
men zur Datensicherheit beim Cloud-Dienstleister, die dieser idR
zusammengestellt hat, zu informieren und diese zu kontrollie-
ren, was besonders bei ausländischer Infrastruktur und unter
ausländischem Rechtsregime nicht trivial ist;
c sich auch darüber zu informieren, ob der Cloud-Dienstleister

die Daten auf Servern außerhalb der EU speichern will und in
diesem Fall – zusätzlich zu den sonstigen Anforderungen – si-
chergestellt ist, dass an diesen Standorten ein vergleichbares
Datenschutzniveau wie in der EU eingehalten wird, da die DS-
GVO „mit den Daten reist“. Letzteres wird rechtlich vor allem
c durch sog. Standardvertragsklauseln nach Art. 46 Abs. 2

lit. c DS-GVO sichergestellt (zB bei Microsoft Office 365), die als
Vertragszusatz ein gewisses Datenschutzniveau sicherstellen
sollen, oder
c durch eine sog. Angemessenheitsentscheidung der EU-Kom-

mission gem. Art. 45 DS-GVO, durch die diesen Staaten – etwa
der Schweiz – oder Stellen abstrakt ein angemessenes Daten-
schutzniveau attestiert wird.

Leider genügen die Vertragsvorlagen auch namhaftester US-
amerikanischer Anbieter aus zahlreichen Gründen oft nicht den
Anforderungen europäischen Rechts und die daraus resultieren-
den Risiken werden auf den Cloud-Kunden abgewälzt. Im Ge-
genteil kann man erfahrungsgemäß von einem Anscheinsbe-
weis dafür ausgehen, dass Datenverarbeitungsdienste der gro-
ßen US-amerikanischen IT-Anbieter trotz aller Beteuerungen
fast nie gänzlich DS-GVO-konform nutzbar sind.32

32 Breyer NotBZ 2020, 121 (126).

Zu berück-
sichtigen sind auch Kollisionen zwischen drittländischem Recht
(wie dem US-amerikanischen Cloud Act) und der DS-GVO, auch
wenn die Daten gewöhnlich in der EU gespeichert werden.33

33 VG Wiesbaden ZD 2022, 177 mAnm von dem Bussche.

Anforderungen an Drittlandkonstellationen ergeben sich aus
der Empfehlung 1/2020 v. 18.6.202134

34 https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_recommendations_2020
01vo.2.0_supplementarymeasurestransferstools_en.pdf.

des EDSA. Insofern kön-
nen den Vorteilen eines Cloud-Diensts Compliance-, Bußgeld-
und Reputationsrisiken gegenüberstehen. Einzelheiten sollte
der Datenschutzbeauftragte prüfen.

Keine Verträge zur Auftragsverarbeitung oder gemeinsamen
Verantwortlichkeit sind nötig, wenn kein Dienstleister Einfluss
auf die Datenverarbeitung nehmen kann, insbesondere bei
einer Private Cloud ieS. Auch wenn iÜ die DS-GVO anwendbar
bleibt, kann so nicht nur ein hohes Maß an Datensicherheit her-
gestellt werden, sondern kann das Unternehmen sich langfristig
betrachtet erhebliche Bürokratie, Diskussionen mit unflexiblen
Dienstleistern und Audits ersparen.

Soll eine KI-Software in der Cloud betrieben werden, ist außer-
dem häufig die Frage zu prüfen, ob eine unzulässige automati-
sierte Einzelentscheidung ohne menschliche Mitwirkung nach
Art. 22 DS-GVO getroffen wird, etwa eine automatische Vor-
auswahl in einem Einstellungsprozess. Eine solche Entscheidung
ist aber nicht auf Beschäftigtendaten beschränkt, sondern kann
etwa Kundendaten betreffen, zB bei automatisierter Ablehnung
mangels Bonität, selbst wenn nominell noch eine manuelle Kon-
trolle nachgeschaltet ist.35

35 Vgl. VG Wiesbaden ZD 2022, 121 mAnm Qasim.
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Das Unternehmen kann sich der Geltung des Datenschutzrechts
in geeigneten Fällen entziehen, indem es die Daten anonymi-
siert.36

36 Stuermer ZD 2020, 626.

Denn die DS-GVO gilt nur für personenbezogene oder
-beziehbare Daten, dh die Daten weisen einen Bezug zu einer
zumindest identifizierbaren natürlichen Person auf.

Solche Personen können Kunden ebenso wie die bedienenden Be-
schäftigten des Unternehmens sein. Dabei ist daran zu erinnern,
dass das Datenschutzrecht kein Verbraucherrecht ist und daher
zwar keine reinen Daten juristischer Personen (AG, GmbH etc.),
wohl aber Unternehmerdaten geschützt sind. Eine Anonymisie-
rung muss irreversibel erfolgen, eine Reidentifizierung der Daten
darf auch theoretisch nicht mehr möglich sein, anderenfalls liegt
lediglich eine Pseudonymisierung vor.37

37 Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht/Hansen, 2019,
DS-GVO Art. 4 Abs. 5 Rn. 14; Breyer DuD 2018, 311 (315).

Für eine Anonymisierung
genügt es insbesondere nicht, den Zuordnungsschlüssel bei einer
anderen Stelle zu speichern als die Daten.38

38 BGH MMR 2017, 605 Rn. 25 f. mAnm Kipker/Kubis – Breyer.

Ebenso wenig führt
eine Hashfunktion ohne Weiteres zu einer Anonymisierung, weil
der Klartext durch sog. Brute-force-Attacken wieder hergestellt
werden kann.39

39 BayVGH ZD 2019, 43.

Eine Anonymisierung muss iÜ neben Inhaltsdaten
auch Steuerungsdaten umfassen (sog. Metadaten), darunter Ver-
kehrs- und Nutzungsdaten iSd TKG und des TTDSG wie zB die IP-
Adresse,40

40 Zum vorhandenen Personenbezug von IP-Adressen BGH MMR 2017, 605
mAnm Kipker/Kubis – Breyer.

und sei es „nur“ die der eigenen Beschäftigten.

Selbst wenn es sich um anonyme Daten handelt, sollte das Un-
ternehmen im Blick behalten, dass es sich gleichwohl um kriti-
sche Unternehmensdaten handeln kann, etwa Patententwürfe,
bonitätsrelevante Informationen oder andere Geschäftsge-
heimnisse. § 2 des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen (GeschGehG) regelt, dass Geschäftsgeheimnisse auch ih-
ren rechtlichen Schutz verlieren, wenn das Unternehmen sie
technisch unzureichend geschützt hat – zB durch die Verwen-
dung unsicherer Cloud-Dienste.

c) Cloud und Datenschutz-Zertifikate
Die Nutzung von Cloud-Lösungen als weiteres Service-Modell
für die IT kann vor dem Hintergrund der aktuellen Marktent-
wicklung Standard werden. Das Unternehmen muss die Prü-
fung von Cloud-Anbietern aber nicht in jedem Einzelfall vollum-
fänglich durchführen, sondern kann die Prüfung von Cloud-An-
bietern grundsätzlich durch Zertifikate beschleunigen. Wichtig
hierbei ist, dass datenschutzrechtliche Zertifikate von der Daten-
schutzaufsichtsbehörde selbst oder von einem durch die Daten-
schutzaufsichtsbehörde akkreditierten Aussteller stammen. Zer-
tifikate der Cloud-Anbieter selbst oder Zertifikate, die diese pri-
vat etwa bei Unternehmensberatungen beauftragt haben, sind
idR ohne rechtliche Bedeutung und kritisch zu prüfen. Die Vor-
abdefinition von zulässigen Zertifikaten, die aus Sicht des Daten-
schutzrechts und der IT-Sicherheit ein bestimmtes Mindestmaß
an Anforderungen erfüllt, fördert die Konzentration auf die de-
taillierte und konkrete Vertragsausgestaltung mit dem jeweili-
gen Cloud-Anbieter, entbindet jedoch nicht von der grundsätz-
lichen individuellen Prüfung. Auch entbinden Zertifikate oder
sonstige Zusicherungen des Cloud-Anbieters das Unternehmen
nicht von der Schadenshaftung im Verhältnis zu den Personen,
deren Daten verarbeitet werden.

Da diese Aufgabe teilweise die Kapazitäten eines Cloud-Auf-
traggebers übersteigt, erhöht sich prinzipiell die Bedeutung von
Zertifikaten, die die Cloud-Dienstleister regelmäßig zu erneuern
haben und gemäß der DS-GVO die Prüfpflicht der Cloud-Auf-
traggeber erleichtern können.

8. Unternehmensbezogene Entscheidungs-
kriterien für die Cloud
Im Folgenden werden generelle Entscheidungskriterien zur Be-
urteilung einer Cloud-Auslagerung41

41 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 414 ff.

aufgelistet. Die Entschei-
dungskriterien sind allgemeiner Art, nach Art des Cloud-Ser-
vice-/Liefermodells sowie der Datenkritikalität folgend.

Abb.: Entscheidungskriterien für Cloud-Einsatz42

42 Tiemeyer, HdB IT-Management/Metzger, 5. Aufl. 2013, S. 414 ff.

a) Ablösung oder Neueinführung?
Grundsätzlich ist bei einer Neueinführung eines Systems die
Nutzung von Cloud-Services leichter durchzuführen als bei einer
Ablösung von alten Systemen. Denn bei einer Neueinführung
bestehen weniger Zwänge durch die bereits vorgegebenen
technologischen und organisatorischen Rahmenbedingungen
als bei einer Ablösung, bei der oft verbleibende Alt-Systeme an-
gebunden werden müssen.

b) Welche Geschäftsprozesse?
Je höher die Geschäftskritikalität eines Geschäftsprozesses ist,
desto genauer und gründlicher muss der Einsatz von Cloud-Ser-
vices geprüft werden. Hierzu gehören zeitkritische und datenrei-
che Prozesse. Hier sind eventuelle Beschränkungen durch den
Netzwerkzugang und die Abarbeitung in der Cloud (first come,
first serve) zu beurteilen. Generell ist der Einsatz von Cloud-Ser-
vices umso gründlicher zu prüfen,

c je näher der Geschäftsprozess die Kernkompetenzen des Un-
ternehmens berührt und
c je weiter sich der Geschäftsprozess von üblichen Standard-

prozessen entfernt (Individualisierung).

c) Datensicherheit
Ähnlich sind Fragen der Datensicherheit (Vertraulichkeit, Integri-
tät, Verfügbarkeit, Belastbarkeit der Systeme) beim Einsatz von
Cloud-Services zu betrachten. Je kritischer die betroffenen Da-
ten sind, desto kritischer ist der Einsatz von Cloud-Services zu
beleuchten.

d) Datenlast und Datenmenge
Da bei einer echten Cloud-Lösung der Netzwerkzugang das
„Nadelöhr“ vom Kunden zur Cloud darstellt, ist die zeitlich an-
fallende Datenlast und -menge kritisch zu betrachten. Je größer
die aktuelle Datenlast und -menge, aber auch die künftige
Wachstumsrate der in der Cloud zu speichernden Daten ist, des-
to kritischer ist ein Cloud-Einsatz zu hinterfragen.

e) Integration in die bestehende IT-Landschaft
Wie schon unter III.8.a) angesprochen, ist auch der Grad der not-
wendigen Integration in eine bestehende IT-Landschaft mit be-
reits bestehenden Systemen und den dadurch erforderlichen
Schnittstellen- und Service-Anpassungen zu beachten. Je größer
der Integrationsaufwand ist, desto kritischer ist ein Cloud-Einsatz
zu hinterfragen. Anderenfalls drohen durch den längerfristigen
Betrieb hohe Aufwände in der hausinternen IT, sodass über Alter-
nativen (andere Cloud-Anbieter oder On-Premises-Lösungen)
nachgedacht und die Cloud-Lösung auch den zusätzlich anfallen-
den internen Kosten gegenübergestellt werden sollte.
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Abb.: Verortungshilfe für Cloud-Liefermodelle
und -Service-Modelle43

43 Eigene Abb. nach SWOT-Analyse.

f) Standard- oder Individualsoftware?
Beim Einsatz von Standardsoftware wie ERM, ERP, Projektma-
nagement uÄ ist der Einsatz einer Cloud leichter durchzuführen.
Solche Datenverarbeitungen sind auch die typischen Einsatzbe-
reiche einer Cloud. Je individueller eine Software ist, etwa bei Ei-
genentwicklungen, desto kritischer ist der Einsatz von Cloud-
Services zu prüfen.

g) Cloud-Fähigkeit
Entscheidend ist die Beurteilung, ob (zB im Fall von SaaS) nicht
nur das Unternehmen, sondern die Anwendung überhaupt teil-
weise oder ganz Cloud-fähig ist. Je weniger Möglichkeiten be-
stehen, eine Anwendung Cloud-fähig zu machen, desto kriti-
scher sollte der Einsatz der Cloud hinterfragt werden, da dann
die damit verbundenen Ressourcenaufwände den erreichbaren
Nutzen einer Cloud-Anwendung minimieren werden.

h) Entscheidungskriterien für das Cloud-Liefermodell und
-Service-Modell
Ausgehend von der oben skizzierten SWOT-Analyse (unter III.1.)
lassen sich anhand der Chancen- und Risiken-Bewertung und
der damit für das Unternehmen notwendigen Managementan-
forderungen Indizien für das entsprechende Liefermodell der
Cloud-Services ableiten (s. oben).

Public Cloud: Sie stellt den typischen Fall der Cloud-Lieferung
dar. An eine Public Cloud und SaaS wird meist implizit gedacht,
wenn von einer Cloud gesprochen wird. Hierbei können die
Chancen und Stärken einer Cloud am besten genutzt werden, je-
doch sind die Risiken insbesondere hinsichtlich der Datensicher-
heit hoch. Hier müssen beim Einsatz von SaaS Anwendungen in
Betracht gezogen werden, die unkritische Daten und unkritische
Prozesse bedienen. Die Anwendungen müssen idR Standard-
Prozesse unterstützen. Der Einsatz von IaaS und PaaS unter Be-
rücksichtigung der Datensicherheit ist ebenfalls möglich.
Private Cloud: Sie steht grundsätzlich für alle Formen der Cloud-
Services zur Verfügung, hat jedoch den grundsätzlichen Nach-
teil, dass hier die Cloud vom Unternehmen selbst aufgebaut
wird. Dh mögliche Ressourcen-Vorteile werden vor allem durch
entsprechende Vorab-Investitionen wieder reduziert. Zudem
setzt dies eine hohe Cloud-Readiness des Unternehmens vor-
aus. Im Gegenzug können Risiken durch die Cloud weitgehend
reduziert werden. Denkbar ist dies insbesondere für Bereiche, in
denen kritische Daten oder Prozesse berührt werden, die nicht
in eine Public Cloud ausgelagert werden dürfen. Auch hier sind
IaaS und PaaS möglich. Es muss stets geprüft werden, ob For-
men des klassischen IT-Outsourcings oder ASP oder gleich eine
On-Premises-Installation den Zweck nicht besser erfüllen.
Hybrid Cloud: Sie ist die Kombination von Public Cloud und Private
Cloud, deren Schnittstellen und Daten durch eine Orchestrierung
aufeinander abgestimmt werden. Hier spielt besonders die Daten-
sicherheit eine große Rolle, sodass das Risiko durch die Cloud ver-
ringert werden kann, aber noch relativ viele Vorteile einer Cloud
genutzt werden können. Es sind hierbei jedoch die Aspekte von
Public Cloud und Private Cloud gleichermaßen zu prüfen.

Auslagerungen sehr spezifischer Kerngeschäftsprozesse in eine
SaaS-Cloud sollten unterbleiben. Hier werden durch die Indivi-
dualität und spezifische Besonderheit der Kerngeschäftsprozes-
se die Vorteile einer Cloud so sehr minimiert, dass daraus unbe-
herrschbare Risiken erwachsen.

i) Entscheidungskriterien für die Datenkritikalität
Weiteres wesentliches Entscheidungskriterium ist die Datenkri-
tikalität. Je kritischer oder kerngeschäftsspezifischer die zu
Grunde liegenden Daten sind, desto weniger kommt eine Cloud
in Frage, oder es sollte zumindest ein geeignetes Cloud-Liefer-
modell gewählt werden. Hinweise zur Kritikalität ergeben sich
aus Vorschriften des Datenschutzrechts oder der regulatori-
schen Informationssicherheit, etwa bei Bank- („BA-IT“) und Ver-
sicherungsunternehmen („VA-IT“).

Kriterium Datenschutz: Bei personenbezogenen Daten kann das
Verarbeitungsverzeichnis gem. Art. 30 DS-GVO eine Orientie-
rung für die Beurteilung der Geschäftskritikalität liefern.
Kriterium Informationsrisiken: Daten, deren Verarbeitung signi-
fikante Risiken für Kerngeschäftsprozesse schaffen, sind in je-
dem Fall geschäftskritisch.

Etwa weisen Geschäftsgeheimnisse, zum Kerngeschäft zählen-
de Daten oder Personaldaten eine hohe Kritikalität auf. Sie soll-
ten allenfalls in eine Private Cloud ieS verlagert werden.

j) Verantwortungsabgrenzung
Die Einführung oder Nutzung eines Cloud-Services erfordert im-
mer von Anfang an die Mitwirkung der IT-Organisation. Für die
Nutzung jedweder Cloud-Services ist der Netzwerkzugang und
damit die Einbindung der IT-Infrastruktur unabdingbar. Cloud-
Services müssen in die IT-Architektur des Unternehmens passen.
Sie sind vor dem Hintergrund der unternehmerischen IT-Strate-
gie, IT-Roadmap und Architektur zu bewerten. Die Nutzung und
Einführung von Cloud-Services folgt dem gleichen Anforde-
rungs- und Anschaffungsprozess wie nicht Cloud-basierte
Dienste, ein „Wildwuchs“ ist zu vermeiden. Zusätzlich sind im-
mer die IT-/Informationssicherheit und der Datenschutzbeauf-
tragte zu beteiligen.

IV. Die zehn wichtigsten zusammenfassen-
den Fragen vor einer Cloud-Auslagerung

1. Welches Service-Modell der Cloud liegt vor? IaaS, PaaS,
SaaS?
2. Welches Liefermodell der Cloud liegt vor? Public Cloud,
Private Cloud, Hybrid Cloud?
3. Welche Art von Cloud-Readiness ist nötig? Cloud hosted,
Cloud-optimized, Cloud native?
4. Ist ein Vergleich zwischen On-Premises- und Cloud-Ange-
bot möglich?
5. Welche Geschäftsprozesse sind betroffen?
6. Welche Daten sind betroffen?
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7. Liegen eine SWOT-Analyse und eine wirtschaftliche Analy-
se vor?
8. Sind die rechtlichen, insbesondere datenschutzrechtlichen
Fragen berücksichtigt?
9. Sind individuelle Besonderheiten des Unternehmens be-
rücksichtigt?
10. Sind alle Beteiligten zur Beantwortung der Fragen einge-
bunden?

V. Fazit
Cloud-Dienste bergen unbestreitbar Vorteile für Unternehmen.
Etwa kann das Unternehmen Kostenstrukturen optimieren, sich
auf sein Kerngeschäft konzentrieren und bei geeigneter Ver-
tragsgestaltung technische und rechtliche Risiken und Wartung-
saufwand auslagern.

Voraussetzung hierfür ist der richtige Einsatz von Cloud-Diens-
ten, der aus Compliance-Gründen jedenfalls in nicht ganz klei-
nen Unternehmen in einer Unternehmens-Policy festgelegt wer-
den sollte. Hierzu muss das Unternehmen zwischen verschiede-
nen Service- und Liefermodellen differenzieren, denn Cloud
Computing ist nicht nur SaaS und Public Cloud. Es muss die
Cloud-Readiness seiner selbst und der jeweiligen Anwendung
bestimmen und die Vor- und Nachteile einer Cloud-Auslagerung
abwägen. In diese Abwägung sind nicht zuletzt (datenschutz-)
rechtliche Fragen sowie solche der technischen und juristischen
Verantwortlichkeit einzustellen, was je nach den verschiedenen
Cloud-Arten variiert. Hierbei sollte sich das Unternehmen keines-
falls von der PR der Cloud-Provider oder Mitbewerber blenden
lassen; typische Beispiele hierfür sind rechtlich nicht anerkannte
Zertifizierungen oder – der Klassiker – pauschale Versprechen der
DS-GVO-Konformität (kein Anbieter wird öffentlich mit der
Mangelhaftigkeit seiner Produkte werben; zudem hängt ein DS-
GVO-konformer Einsatz zumeist nicht nur vom Cloud-Produkt,
sondern von seinem konkreten Verwendungskontext ab). Die

Hinterfragung dessen ist im eigenen Interesse besonders bei
drittländischen, auch namhaftesten Providern geboten.

Schnell gelesen ...
c Cloud ist weder eine geheimnisvolle Wolke noch lediglich

SaaS, sondern eine neue Form des Sourcings.
c Das Abwägen zwischen verschiedenen Cloud-Varianten

ist erforderlich, damit das Cloud-Management zwischen Un-
ternehmen und Dienstleister auf Augenhöhe erfolgt und
Chancen und Risiken ausgewogen bleiben.
c Die Einführung von Cloud-Diensten ist nicht nur tech-

nisch, sondern auch rechtlich zu begleiten. Zu denken ist ins-
besondere an Vertragsrecht, an Datenschutz- und Datensi-
cherheitsrecht (erst recht bei KI-Anwendungen) sowie an Ar-
beitsrecht.
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