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Cloud-Computing & 
Compliance
Wie man „die Wolke“ für die 
 Compliance greifbar macht

Martin Seeburg*

Alle reden vom „Cloud-Computing“ und zunehmend  erobern 
entsprechende Lösungen die Märkte. Wie steht es  jedoch um 
die Compliance? „Schlecht, aber…“ war bis vor kurzem noch 
die weitverbreitete Reaktion. Unternehmen brauchen eine 
Strategie für Cloud-Computing, müssen einzelne Cloud- 
Lösungen adäquat bewerten und ein funktionierendes Ver-
tragsmanagement für zukünftige und bestehende Verträge 
aufbauen. Denn auch Cloud-Computing ist letztlich „nur“ 
IT-Outsourcing, wenn auch unter anderen Rahmenbedin-
gungen.

1. Problemstellung

Wer sich dieser Tage mit Themen der IT beschäftigt, kommt um 
den Begriff des „Cloud-Computing“ nicht herum. Die Vielzahl 
der scheinbar unterschiedlichsten Angebote unter dem Schlag-
wort „Cloud“ macht es jedoch im ersten Moment schwer, das 
Thema zu greifen. 

Um was geht es also? Es geht um Marketing, einen Paradig-
menwechsel und um eine technologische Evolution. Es geht um 
Marketing, weil Cloud-Computing ein Thema ist, welches von 
den Anbietern getrieben und aggressiv in den Markt gedrückt 
wird. Die Kunden haben nicht danach gefragt, aber sie werden 
insbesondere mit den Argumenten größerer Flexibilität und 
Kostenersparnis gelockt. Es sind ebenso die Anbieter selbst, die 
das größte Interesse an dem hierdurch forcierten Paradigmen-
wechsel haben: von individuellen kundenspezifischen Leistun-
gen hin zu den Produktstandards der jeweiligen Anbieter und 
von lokalen Systemen beim Auftraggeber oder dedizierten Sys-
temen im Falle von IT-Outsourcing hin zu zentralen Systemen 
mit zentraler Datenhaltung im Outsourcing beim Anbieter. Die 
Vorteile für die Anbieter sind vielfältig. Sie reichen von der Rea-
lisierung von Skaleneffekten bis hin zu deutlich erhöhter Kun-
denbindung. Den Kunden wird nämlich ein Wechsel des Anbie-
ters durch die Nutzung der proprietären „Standards“ der einzel-
nen Anbieter im Applikationsbereich (Software) erschwert. Aus 
Sicht des IT-Outsourcings übernimmt der Anbieter nur die Sys-
teme, die für ihn aus Gründen der Profitabilität interessant sind, 

die für ihn nur unprofitabel zu betreiben-
den Systeme bleiben beim Kunden – ein 
Ansatz, der in der klassischen Welt des 
IT-Outsourcings beim Auftraggeber übli-
cherweise nicht akzeptiert werden würde. 
Ermöglicht wird dies alles durch eine seit 
Jahren andauernde technische Evolu-
tion, welche immer mehr von dedizier-
ten Hardwarelösungen für einzelne Appli-
kationen wegführt, und hin zu sogenann-
ten virtualisierten Plattformen, bei der es 
keine eins zu eins Beziehung zwischen ei-

ner Software- und einer Hardwareplattform mehr gibt, bei der, 
technisch gesehen, Hardwareleistung wie Strom aus der Steck-
dose gekauft wird und der Ort und die Art der Herstellung tech-
nisch irrelevant werden. Spätestens hier sollte dann aber auch 
jeder hellhörig werden, der sich mit Fragestellungen der Com-
pliance beschäftigt. 

Auch für das Cloud-Computing gelten die grundsätzlichen 
Herausforderungen bezüglich der Sicherstellung der Compli-
ance im Outsourcing der IT. Im Wesentlichen ist dies dadurch 
begründet, dass die Verantwortung beim Auftraggeber verbleibt, 
diese aber durch den Auftragnehmer auf der Basis von Verträ-
gen und einer gemeinsamen Vertragsgovernance erfüllt werden 
soll.1 Nur kommt erschwerend hinzu, dass auch die Vertrags-
werke im Cloud-Computing immer stärker dem Produktansatz 
folgen. Sie entsprechen einem Herstellerstandard und bieten zu-
nehmend weniger Freiheit für individuelle Vereinbarungen be-
ziehungsweise Kundeninteressen.2 Dies kommt insbesondere bei 
sogenannten „Public Clouds“ zum Tragen, es beeinflusst aber 
auch immer stärker andere Formen des Cloud-Computing. 

Prinzipiell unterscheidet man „Private Clouds“ und „Public 
Clouds“. Zwar stellt die Form der Private Cloud standardisierte 
Ressourcen zur Verfügung, dies geschieht aber immer noch in 
einer abgeschlossenen kundenspezifischen Systemumgebung 
(wenn diese auch technisch mit Ressourcen realisiert wird, die 
mit anderen Kunden geteilt werden). Hier ist der Übergang zum 
klassischen IT-Outsourcing fließend und der Spielraum in der 
Gestaltung der Verträge und der Lösung vergleichsweise hoch. 
Bei einer Public Cloud tendiert eben dieser Spielraum gegen 
Null, da hier jedermann hochstandardisiert aus einer universell 
für alle Kunden verwendeten Systemumgebung mit Services und 
Ressourcen versorgt wird, was konsequenterweise eine ebensol-
che Standardisierung der Vertragsbeziehungen nach sich zieht. 
Als Mischformen werden „Community Clouds“ und „Hybrid 
Clouds“ diskutiert, wobei erstere den Anforderungen von defi-
nierten geschlossenen Nutzergruppen entsprechen und letztere 
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ZRFC 1/13 9Cloud-Computing & Compliance Jedes Unterneh-
men braucht 
eine unterneh-
mensweite 
Cloud-Compu-
ting-Strategie.

 3 Vgl. Mell, P. / Grance, T.: The NIST Definition of 
Cloud-Computing, Special Publication 800-145, 
Gaithersburg 2011.

einiger Kriterien, welche im Folgenden 
näher betrachtet werden sollen.

3. Bewertung von Cloud-Compu-
ting-Lösungen aus Sicht der Com-
pliance

Auch für Cloud-Computing bildet selbst-
verständlich die Compliance des Unter-
nehmens die verbindliche Grundlage. 
Cloud-Computing bedeutet hier, dass ein 
definierter Teil der Unternehmenspro-
zesse respektive -applikationen ausgela-
gert wird. Dieser Bereich wird damit der 
direkten Steuerung durch das beauftra-
gende Unternehmen entzogen und ledig-
lich indirekt über das Vertragsverhältnis, 
quasi als Black Box, gemanagt.

Wesentlich für die Bewertung einer 
Cloud-Computing-Lösung sind die ver-
tragliche, die prozessuale und die techni-
sche Ebene. Die Gesamtlösung sollte auf 
allen drei Ebenen, sowohl hinsichtlich 
der externen Lösung als auch der Schnitt-
stellen zwischen dem eigenen Unterneh-
men und der externen Lösung, betrachtet 
werden. Hierzu gilt es jeweils exakt den 
Leistungsübergabepunkt zu bestimmen, 
um die externen Anteile von den inter-
nen zu unterscheiden. Bis zu diesem Leis-
tungsübergabepunkt hat der Auftragge-
ber noch direkten Steuerungseinfluss auf 
das Geschehen, und es gelten die üblichen 
Fragestellungen der IT Compliance im ei-
genen Unternehmen. Hinter dem Leis-
tungsübergabepunkt beginnen die üb-
lichen Fragestellungen für Compliance 
beim Outsourcing. 

Im Gegensatz zum „klassischen“ Out-
sourcing, welches üblicherweise ein „gro-
ßes“ Projekt umfasst, wird beim Cloud-
Computing jedes Projekt einzeln beur-
teilt – sowohl im Rahmen der Definition 
der Strategie als auch später in der Um-
setzung. Die Kriterien für die Bewertung 
der Compliance im Outsourcing ergeben 
sich aus den allgemeinen sowie branchen- 
und unternehmensspezifischen Anforde-
rungen. Häufig vorkommende Fragestel-
lungen in diesem Kontext sind beispiel-
haft genannt die folgenden:

eine Verknüpfung mehrerer Cloud-Infrastrukturen darstellen.3 
Die Freiheitsgrade bei der Vertragsgestaltung im Cloud-Compu-
ting sind also durch die jeweiligen Konzepte „Private Cloud“ und 
„Public Cloud“ unterschiedlich stark eingeschränkt. 

Der Compliance-Verantwortliche muss sich beim Cloud-Com-
puting insbesondere um drei Themenfelder kümmern: die 
Cloud-Computing-Strategie, die Bewertung einzelner Cloud-
Computing-Lösungen und das Vertragsmanagement bei existie-
renden Verträgen.

2. Compliance in der Cloud-Computing-Strategie 

Jedes Unternehmen braucht heute eine unternehmensweite 
Cloud-Computing-Strategie. Ohne diese notwendigerweise ver-
bindliche Vorgabe im Unternehmen drohen dezentrale Entschei-
dungen, welche sich formell im Rahmen der Zeichnungsberech-
tigung bewegen und rein juristisch leicht kündbar sind, welche 
jedoch in der Praxis auf Jahre hinaus nur schwer reversibel sein 
können und auch die Compliance des Unternehmens als Ganzes 
beinträchtigen können. Sehr deutlich lässt sich die Problematik 
an den folgenden zwei Praxisbeispielen aufzeigen:

Beispiel 1: Speicherplatz für große Datenmengen lässt sich 
kostengünstig, unbürokratisch und schnell von Public Cloud-An-
bietern einkaufen. Man braucht selten einen Investitionsantrag 
oder -plan, denn es handelt sich primär um Betriebskosten. Man 
kann für ein Projekt schnell hoch und wieder runter skalieren 
und geht keine langfristige Vertragsbindung ein. Doch wo liegen 
die Daten? Wer hat außer dem Auftraggeber noch Zugriff? Wer-
den die Daten auf Aufforderung irreversibel gelöscht oder kann 
man nur nicht mehr auf sie zugreifen?

Beispiel 2: „Software as a Service“ ist eines der spannendsten 
Themen des Cloud-Computing. Man kauft keine Lizenz für eine 
Software mehr und stellt keine Infrastruktur bereit. Die Soft-
ware läuft in der Cloud, ist mandantenfähig und als Auftragge-
ber wird man einer dieser Mandanten. Auch hier braucht man 
selten einen Investitionsantrag oder -plan und hat primär nur 
Betriebskosten. Die Vertragsbindungsfristen sind üblicherweise 
auch eher kurz gehalten. Wie aber sehen die Datenformate aus? 
Wenn die Datenformate keinen Marktstandards unterliegen, 
dann führt dies zu technischen Abhängigkeiten, welche oftmals 
schwerer wiegen als Kündigungsfristen und Vertragslaufzeiten. 
Software erzeugt meistens Daten, welche auch zukünftig noch 
verfügbar sein müssen. Daher ist der Wechsel zu einem Konkur-
renzprodukt selten unproblematisch. Und was passiert, wenn 
der Wirtschaftsprüfer die Lösung in seine Prüfung des internen 
Kontrollsystems einbeziehen möchte? Viele Verträge geben das 
in der Praxis nicht her und auch Bestätigungen, beispielsweise 
nach IDW PS 951 oder ISAE 3402, sind oft nicht verfügbar.

In beiden Beispielen wird der klassische Investitionsprozess 
im Unternehmen faktisch unterlaufen. Allen Versprechungen 
und Möglichkeiten des Marktes zum Trotz sollten Entscheidun-
gen also ausschließlich im Rahmen der Cloud-Computing-Stra-
tegie zulässig sein. Selbstredend müssen die Anforderungen der 
Compliance in dieser Strategie verankert sein. Um aber strate-
gisch wie operativ Cloud-Computing-Lösungen aus Sicht der 
Compliance bewerten zu können, bedarf es einer Methodik und 
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ZRFC 1/13 10Wesentliche Kri-
terien sind Loka-
tion der Daten, 
technische Si-
cherheit und 
Auditfähigkeit.

 4 Vgl. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder 
(Hrsg.): Orientierungshilfe – Cloud-Computing, Mainz 2011, S. 9-11.

 5 Vgl. EuroCloud Deutschland_eco e.V. (Hrsg.): Leitfaden Cloud-Computing 
Recht, Datenschutz & Compliance, Köln 2010, S. 19.

 6 Vgl. Definition „Cloud-Computing Security“, abrufbar unter: http://en.wiki-
pedia.org / wiki / Cloud_computing_security (Stand: 25. 10. 2012).

 7 Vgl. Talbot, D.: Security in the Ether, in: Technology Review, published by 
MIT, Jan-Feb / 2010. 

 8 Vgl. European Privacy Seal, abrufbar unter: http://de.wikipedia.org / wiki / Eu-
roPriSe (Stand: 25. 10. 2012).

 9 Vgl. Heym, M. / Seeburg, M.: Compliance im IT-Outsourcing, in: ZRFC 1 / 2012, 
S. 16-19.

Daten vor missbräuchlichem Zugriff geschützt sind. So sind 
beispielsweise Zugriffe eines Kunden auf die Daten eines an-
deren Kunden vorgekommen, wenn beide Kunden auf dersel-
ben physischen Maschine Rechenkapazität (eigene virtuelle 
Server) bei einem Cloud-Anbieter gekauft hatten.7 Es verwun-
dert in diesem Zusammenhang die Fachleute immer wieder, 
wie wenig die kryptografische Verschlüsselung von Daten in 
der Realität verbreitet ist.

 f Auditfähigkeit: Da die Verantwortung für die Compliance 
auch beim Cloud-Computing beim Auftraggeber bleibt und 
nicht auf den Anbieter delegierbar ist, muss sich der Auftrag-
geber über die Einhaltung der Compliance vergewissern kön-
nen. Hierzu können Erklärungen unabhängiger Dritter (vgl. 
beispielsweise ISAE 3402, SOC 1-3 oder SSAE 16) oder Zertifi-
kate (vgl. beispielsweise European Privacy Seal 8) helfen. Sie 
machen die Auditfähigkeit und damit die Prüfung der kor-
rekten Anwendung und Verwendung von Technologie und 
Prozessen aber nicht vollständig obsolet. Auch an der Audit-
fähigkeit scheitert Cloud-Computing in der Praxis des Öfteren 
– sowohl aus vertraglichen Gründen als auch aus Kostengrün-
den. Das ist vor allem dann der Fall, wenn ein größerer Rei-
seaufwand anfällt.

4. Cloud-Computing-Vertragsmanagement aus Sicht 
der Compliance 

Zur Umsetzung von Cloud-Computing gehört aus Sicht der Com-
pliance vor allem ein kontinuierliches Monitoring, fallweise Au-
dits, ein funktionierendes Risikomanagement einschließlich ei-
ner Exit-Strategie für den Fall von irreversiblen Verletzungen der 
Compliance. 

Ereignisse, die Verletzungen der Compliance im laufenden Be-
trieb nach sich ziehen können, sind in erster Linie Änderungen 
der Compliance-Anforderungen (beispielsweise durch Gesetzes-
änderungen) oder Änderungen der Lösung durch den Anbieter 
(beispielsweise durch Einsatz anderer Technologie). Im IT-Out-
sourcing sichert sich der Auftraggeber traditionell gegen diese 
Art von Ereignissen ab, indem er den Auftragnehmer auf die Ein-
haltung der Compliance-Anforderungen des Auftraggebers ver-
pflichtet. Der Spielraum für diese Art von Regelungen ist aber 
beim Cloud-Computing – wie eingangs ausgeführt – beschränkt. 
Soweit die Verträge keine andere Abhilfe zulassen, muss daher 
eine Kündigung rechtlich und praktisch umsetzbar bleiben.9 
Letzteres gilt natürlich auch für den Fall, dass der Anbieter, bei-
spielsweise aufgrund von Insolvenz, den Service einstellt. 

 f Lokation der Datenspeicherung und 
-verarbeitung: Die Marktentwicklung 
geht klar weg von dedizierten Speicher-
orten für Daten hin zu virtueller Vertei-
lung über Rechenzentren und das zum 
Teil weltweit. Da es für den Auftragge-
ber aber, aus Sicht der Compliance, oft 
nicht unerheblich ist, wo seine Daten 
„physisch“ liegen und verarbeitet wer-
den, ergibt sich hier ein häufiges Span-
nungsfeld zwischen den Themen-
feldern Compliance und IT. Mögliche 
Abhilfe schafft natürlich eine vertrag-
liche Regelung. Alternativ lässt sich 
manche Complianceanforderung auch 
auf technischer Ebene über starke kryp-
tografische Verschlüsselung der Daten 
erfüllen, wodurch dann der physische 
Speicherort unerheblich wird, wenn 
der Zugriff auf die unverschlüsselten 
Realdaten nur von „akzeptablen“ Loka-
tionen aus erfolgen kann. In der Praxis 
ist gerade im Falle von „Public Clouds“ 
jedoch oftmals keine ausreichende Lö-
sung möglich, wodurch Cloud-Compu-
ting zum Beispiel aufgrund des Bun-
desdatenschutzgesetzes (BDSG)4 oder 
der steuerrechtlichen Buchführungs-
pflicht nach §§ 146 ff. der Abgabenord-
nung (AO)5 scheitern kann.

 f Technische Sicherheit: Die technische 
Sicherheit einer Cloud-Lösung hat viele 
Facetten wie beispielsweise die Einhal-
tung der Verfügbarkeit oder Vertrau-
lichkeit.6 Natürlich regelt man diese 
Themen zuallererst vertraglich, was je-
doch den Auftraggeber nicht von seiner 
Sorgfaltspflicht hinsichtlich einer adä-
quaten Beurteilung der technischen Lö-
sung entbindet. Eine über zwei Rechen-
zentren gespiegelte Lösung kann nor-
malerweise eine bessere Verfügbarkeit 
garantieren als ein singulärer Server. 
Aber auch die beste Lösung ist gegen 
Ausfälle natürlich nicht immun. Die 
wesentliche Frage ist in diesem Fall nor-
malerweise, ob Datenverluste zu be-
fürchten sind. Kommt es beispielweise 
zum Ausfall einer EDI Plattform in der 
Cloud, und es werden keine Gegenmaß-
nahmen geplant und ergriffen, so ge-
hen bei vielen marktgängigen Lö-
sungen jene Nachrichten komplett ver-
loren, die während der Ausfallzeit 
eingehen. Besonders schwer zu beurtei-
len ist üblicherweise, ob die eigenen 
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ZRFC 1/13 11Cloud-Computing & Compliance Cloud-Compu-
ting findet  rapide 
steigendes Inte-
resse, das Marke-
ting der Anbieter 
funktioniert.

Cloud-Computing-Lösung sind die ver-
tragliche, die prozessuale und die tech-
nische Ebene. Entscheidend ist jeweils 
auch der Leistungsübergabepunkt, um 
die externen Anteile von den internen 
zu unterscheiden. 

Wenn man sich denn für Cloud-Com-
puting entschieden hat, gehört dazu ein 
kontinuierliches Monitoring und fall-
weise Audits sowie ein funktionierendes 
Risikomanagement, insbesondere um si-
cher zu stellen, dass eine gegebenenfalls 
notwendige Kündigung des Vertrages 
praktisch umsetzbar bleibt. 

5. Fazit 

Cloud-Computing findet rapide steigenden Zuspruch im Markt. 
Das Marketing der Anbieter funktioniert, und der Paradig-
menwechsel hin zum Commodity-Produkt „IT aus der Fabrik“ 
(viele Anbieter nennen es tatsächlich so) vollzieht sich derzeit 
deutlich. Die klare Empfehlung für die Compliance lautet: Je-
des Unternehmen braucht eine unternehmensweite Cloud-
Computing-Strategie als verbindliche Vorgabe im Unterneh-
men – wenn man nicht Überblick und Kontrolle verlieren will.

Wichtig ist, dass jedes Cloud-Computing-Projekt dann hin-
sichtlich der Compliance einzeln beurteilt wird – sowohl im 
Rahmen der Definition der Strategie als auch in der Umset-
zung. Wesentliche Kriterien sind hierbei die Lokation der Da-
tenspeicherung und -verarbeitung, die technische Sicherheit 
und die Auditfähigkeit. Entscheidend für die Bewertung einer 
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