4.5 Datenschutz in der Wolke? Cloud Computing

Was ist das Besondere an Cloud Computing? Die in herkömmlichen Rechenzentren zur Verfügung
gestellten Rechenleistungen und Speicherkapazitäten können nur sehr begrenzt an den zuweilen
stark schwankenden Bedarf der Kunden angepasst werden. Mit neuartigen Technologien wie der
Virtualisierung von Rechnern und Speichern lassen sich auch sehr kurzfristig Anpassungen an
unterschiedliche Lastsituationen erreichen.

Cloud Computing zeichnet sich durch die massive Konzentration von (virtualisierter) Rechenleistung
und Speicherkapazität aus, sodass Cloud-Anwender diese flexibel und bedarfsgerecht über ein
Rechnernetz in einfacher Weise nutzen können. Wesentlich dabei ist, dass die technischen und
organisatorischen Details des Betriebs dem Cloud-Anbieter überlassen werden. Und: der CloudAnwender zahlt nur für in Anspruch genommene Leistungen, seine Fixkosten reduzieren sich.

Der Cloud-Anbieter wiederum kann durch die zentrale Steuerung seine Ressourcen besser auslasten
und somit seine Kosten senken. Drohenden Engpässen bei Rechner- oder Speicherkapazitäten kann
er durch Verlagerung der Prozesse und Daten zwischen seinen Rechenzentren begegnen. Dazu
bedient er sich besonders leistungsfähiger und hochverfügbarer Rechnernetze, vielfach mit Hilfe des
Internets.

Eine Marktsegmentierung wird durch differenzierte Leistungserbringung der Cloud-Anbieter realisiert.
Im Wesentlichen haben sich drei Modelle etabliert. Beim Modell Infrastructure as a Service (IaaS)
stellt der Cloud-Anbieter die essentiellen IT-Ressourcen zur Verfügung. Hier sind Speicherressourcen,
Rechnerleistung und Kommunikationsverbindungen zu nennen, wobei die Angebote nicht notwendig
alle drei Hardwarekategorien umfassen müssen. Beim Modell Platform as a Service (PaaS) bietet der
Cloud-Anbieter die Infrastruktur zur Entwicklung von Cloud-Anwendungen an. Der Anwender muss auf
der Grundlage dieser Entwicklungsumgebung die für ihn relevanten Anwendungen realisieren. Dies
kann sowohl auf der Service-Infrastruktur des Plattform-Anbieters als auch auf der ServiceInfrastruktur von Dritten realisiert werden. Innerhalb des Modells Software as a Service (SaaS) bietet
der Cloud-Anbieter eine oder mehrere Anwendungen als Dienstleistung an. Die Bandbreite erstreckt
sich von einfachen E-Mail-Systemen für Kleingruppen bis zu Planungssystemen (Enterprise Resource
Planning) für Unternehmen und Verwaltung. Auf Grund der unterschiedlichen Gestaltung der
angebotenen Dienste müssen modellspezifisch Risiken betrachtet und datenschutzrechtliche
Anforderungen implementiert werden. Wesentlich ist dabei, dass die Anforderungen innerhalb der
Modelle realisiert werden können.

Beim Thema Cloud Computing tritt sehr deutlich hervor, dass die Regelungen des
Bundesdatenschutzgesetzes ursprünglich nicht auf eine derartige Technik ausgerichtet sind und
deshalb hier nicht mehr umfassend greifen (können). Denn das Bundesdatenschutzgesetz stammt

konzeptionell aus der Zeit der Großrechner, als die Zuordnung von Verantwortlichkeiten noch einfach
und Speicherplatz und Datenleitungen noch knapp und teuer waren. Die Virtualisierung bedingt die
Auflösung der zeitlich-räumlichen Bindung der Daten und deren Verarbeitung. Der Cloud-Anwender
erfährt in der Regel nicht, wo seine Daten gerade verarbeitet werden. Eine wirksame Kontrolle ist ihm
damit praktisch nicht mehr möglich.

Andererseits ist der Cloud-Anwender im datenschutzrechtlichen Sinne verantwortliche Stelle und nach
§ 11 Absatz 1 BDSG für die Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher Bestimmungen der
Auftragsdatenverarbeitung verantwortlich. Er muss sich beispielsweise als Auftraggeber vor Beginn
der Datenverarbeitung und sodann regelmäßig von der Einhaltung der beim Cloud-Anbieter als
Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen überzeugen. Faktisch hat
der Cloud-Anwender allerdings nur einen sehr eingeschränkten administrativen, operativen und
kontrollierenden Zugriff auf die Infrastruktur des Cloud-Anbieters, was durch die Besonderheiten des
Cloud Computing bedingt ist.

Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben daher in ihrer Entschließung vom
28./29. September 2011 (vgl. Anhang 20) „offene, transparente und detaillierte Informationen der
Cloud-Anbieter über die technischen, organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der von
ihnen angebotenen Dienstleistungen“ gefordert. Zudem werden transparente, detaillierte und
eindeutige vertragliche Regelungen der Cloud-gestützten Datenverarbeitung, insbesondere zum Ort
der Datenverarbeitung und zur Benachrichtigung über eventuelle Ortswechsel verlangt.

Wenn der Cloud-Anwender nicht die Mittel und Möglichkeiten hat, die ordnungsgemäße Verarbeitung
seiner Daten beim Cloud-Anbieter zu überprüfen, könnten aktuelle und aussagekräftige Nachweise,
beispielsweise Zertifikate von anerkannten und unabhängigen Prüfungsorganisationen, herangezogen
werden. Für die Auftragserfüllung sind die Prüfergebnisse der genutzten Infrastruktur, insbesondere
im Hinblick auf die Informationssicherheit, die Portabilität und die Interoperabilität, vorzulegen.

Befindet sich der Cloud-Anbieter nicht im Europäischen Wirtschaftsraum oder in der Europäischen
Union, ist eine Auftragsdatenverarbeitung dann nicht möglich, wenn eine Übermittlung
personenbezogener Daten in Staaten ohne ausreichendes Datenschutzniveau erfolgt. Ausnahmen
sieht das Bundesdatenschutzgesetz vor, falls zum Beispiel die sogenannten Standardvertragsklauseln
zur Anwendung kommen.

Aber selbst bei Nutzung von Rechenzentren in Europa sollten Cloud-Anwender im Hinterkopf
behalten, was im Sommer 2011 für Schlagzeilen in einschlägigen Fachmagazinen sorgte: Soweit
diese Rechenzentren von US-Firmen betrieben werden, besteht das Risiko, dass USSicherheitsbehörden aufgrund entsprechender US-Bestimmungen wie etwa dem US Patriot Act auch
auf die Daten europäischer Cloud-Anwender zugreifen dürfen - Safe Harbor-Abkommen hin oder her.

Dabei können die Kunden nicht einmal sicher sein, von dem Zugriff zu erfahren, denn schließlich kann
das FBI gegebenenfalls mit einem National Security Letter dem amerikanischen Cloud-Anbieter ein
„Redeverbot“ auferlegen. Aus meiner Sicht stellt die mögliche Datenweitergabe aus dem EU-Gebiet
heraus die Inanspruchnahme derartiger Cloud-Angebote grundsätzlich in Frage.

In der „Orientierungshilfe Cloud Computing“ der Arbeitskreise Technik und Medien der Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder (Version 1.0, Stand: Stand 26. September
2011) wird ausführlich auf die kurz aufgezeigten datenschutzrechtlichen Probleme eingegangen.
Gerade für Cloud-Anwender, aber auch für Cloud-Anbieter, ist die Handreichung, die von meiner
Homepage heruntergeladen werden kann, eine wertvolle Hilfe, um die Regelungen des
Datenschutzes rechtskonform umzusetzen.

