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Vorwort 

Cloud Computing ist längst Standard für jegliche IT-Nutzung unserer Zeit. Nicht nur 

Unternehmen, auch Verbraucher (iCloud, Windows 365) nutzen die externen Server 

zur Verwaltung ihrer Datenbestände oder für den Zugriff auf aktuelle Applikationen. 

Für die öffentliche Verwaltung, nicht zuletzt die Kommunalverwaltung, stellt sich 

kaum mehr die Frage, ob sich Cloud Services „lohnen“ – in wirtschaftlicher oder orga-

nisatorischer Hinsicht. Sie sind aber nach wie vor verunsichert wegen der vielbeschwo-

renen Risiken und Unwägbarkeiten, vor allem im Hinblick auf Datenschutz und Da-

tensicherheit. Dürfen Kommunen überhaupt Cloud Computing Dienste unter den Be-

dingungen nutzen, die sich im Jahr 2019 stellen? Diese Rechtsunsicherheit verhindert 

eine sachliche Auseinandersetzung mit den Chancen und Risiken solcher Innovatio-

nen, dem technischen Fortschritt, organisatorischen Weichenstellungen und zeitge-

mäßen Geschäftsmodellen. 

Das Projekt C3 (Compliant Community Cloud) soll Licht in das Dunkel der „Behörden-

Cloud“ bringen. Was versteht man überhaupt unter Cloud Computing? Wie unter-

scheidet sich dieses gegenüber dem herkömmlichen IT-Outsourcing? Welche Vorteile 

bietet es, mit welchen Nachteilen muss man rechnen? Welche Gestaltungsmöglichkei-

ten ergeben sich für Kommunen vor dem Hintergrund verfassungsrechtlicher und ein-

fachgesetzlicher Grenzen und Restriktionen? 

Die Ausführungen richten sich an Behördenleiter aller kommunalen Ebenen, die eine 

Inanspruchnahme von Diensten des Cloud Computing in Betracht ziehen. Ihr Ziel ist 

es, ein Grundverständnis und das notwendige Hintergrundwissen zu vermitteln, um 

die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Schritte einzuleiten. Ungeachtet ob 

man sich für oder gegen kommunales Cloud Computing entscheiden sollte: Es darf je-

denfalls nicht willkürlich, zufällig oder irrtumsbehaftet sein. 

Der hierzu separat erstellte Praxisleitfaden dient bewusst einer schnellen Orientierung 

und legt Wert auf eine verständliche Darstellung. Die damit einhergehende Vereinfa-

chung ist gewollt. Der Praxisleitfaden wird daher durch diese stärker juristisch ge-

prägte Begleitstudie ergänzt, die als „Langfassung“ zahlreiche Details und Hinweise 

auch für kleine Kommunen enthält. Beides zusammen genommen soll dazu beitragen, 

dass sich rechtskonforme kommunale Cloud Lösungen etablieren können: als „Com-

pliant Community Cloud“ (C3). Das Projekt C3 wurde von der Innovationsstiftung Bay-

erische Kommune gefördert. 
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Bereits 2013 wurde die erste Fassung unter der Leitung von Professor Dr. Dirk Heck-

mann erstellt. Damals hat er gemeinsam mit Wissenschaftlern der Zeppelin Universi-

tät Friedrichshafen die rechtlichen, technischen, organisatorischen und ökonomischen 

Aspekte des kommunalen Cloud Computing erforscht. Diese Erkenntnisse sind unmit-

telbar in die Begleitstudie und den hieraus hervorgegangenen Praxisleitfaden einge-

flossen. Durch mehrere Workshops und weitere Interaktionen mit den Kommunalen 

Spitzenverbänden in Bayern wurde den Bedürfnissen und Interessen der kommunalen 

Verwaltungspraxis Rechnung getragen. 

2019 wird nun die 2. Auflage von Studie und Praxisleitfaden vorgelegt. Diese wurde 

nicht zuletzt deshalb notwendig, weil mit der Geltung der Datenschutzgrundverord-

nung seit dem 25. Mai 2018 eine neue Rechtslage im Datenschutzrecht zu beachten ist. 

Diese, aber auch viele weitere Neuerungen aus den letzten sechs Jahren wurden für die 

Neuauflage berücksichtigt. Beteiligt sind nunmehr Wissenschaftler der Universität 

Passau. Zu nennen sind insbesondere Herr Dipl.-Jur. Jannik Zerbst, LL.M., daneben 

auch Herr Assessor Lukas Schmidt und Frau Dr. Anne Paschke. 

Der Projektleiter war bis zum 30.September 2019 Inhaber eines Lehrstuhls an der Uni-

versität Passau und nahm zum 1. Oktober 2019 einen Ruf an die Technische Universi-

tät München an. Dort ist er nunmehr dienstlich zu erreichen. Die Forschungsstelle für 

IT-Recht und Netzpolitik, an der diese Studie entstand, wird einstweilen an der Uni-

versität Passau fortgeführt. 

 

Passau/München, im Oktober 2019 

 

Prof. Dr. Dirk Heckmann (Projektleiter) 

Lehrstuhl für Recht und Sicherheit der Digitalisierung 
Technische Universität München 
TUM School of Governance 
Richard-Wagner-Str. 1 
80333 München 
dirk.heckmann@gov.tum.de 
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1. Was ist überhaupt „dieses Cloud Computing“? 

a) Entstehung und Bedeutung eines schillernden Begriffs 

Cloud Computing – kaum ein anderer Begriff aus der IT-Sprache erzielt eine solche 

Resonanz: weltweit 336 Millionen Treffer in Google, davon allein 37 Millionen im Be-

reich der „Nachrichten“. „Cloud-Dienste sind ein zentrales Instrument für die erfolg-

reiche digitale Transformation unserer Wirtschaft“ bemerkte Ende 2017 Dirk Wiese, 

seinerzeit Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft 

und Energie. „How the cloud changes everything“ titelte Matt Welsh seinen Vortrag 

auf der Konferenz „The Future of Computation in Science“ Anfang 2012 an der Har-

vard University, wo der Informatikprofessor früher lehrte. Im Business to Business 

(B2B) Bereich wurde allein in Deutschland mit Cloud Computing im Jahr 2016 ein 

Umsatz von 12,2 Milliarden Euro erwirtschaftet – eine Prognose von Clairfield Inter-

national rechnet für das Jahr 2020 mit einem Umsatz von 22,5 Milliarden Euro (sta-

tista.de). Nahezu eine Verdoppelung des Umsatzes innerhalb von 4 Jahren.  

Bisher kam Cloud Computing scheinbar nicht ohne Superlative aus. So wurde eine 

neue Ära ausgerufen (damaliger Microsofts Chief Software Architect Ray Ozzie). 

Auch heute wird das Potenzial des Cloud Computing noch als Grundlage für das Funk-

tionieren nahezu sämtlicher Zukunftstechnologien wie etwa das Internet of Things ver-

standen (David Mitchell Smith, Vizepräsident von Gartner Research, 2017). 

Schon im Juni 2012 sprach die damalige EU-Kommissarin Neelie Kroes von einer Re-

volution. Deshalb legte die EU-Kommission bereits im September 2012 eine einheit-

liche Strategie zum Cloud Computing vor, um Rechtssicherheit und Datenschutz zu 

gewährleisten. Diese Strategie wurde im März 2015 durch die Digital Single Market 

Initiative der EU-Kommission erneut bestätigt.  

Was das führende Marktforschungsunternehmen für IT, Gartner, in seinem Hype 

Cycle Report 2009 noch als „Super-Hype“ bezeichnete, wird vom gleichen Unterneh-

men in dessen Report 2018 als etablierte Grundlage für auf diese Technologie aufbau-

ende Entwicklungen bezeichnet. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik (BSI) spricht mittlerweile nicht mehr von Hype, sondern von Standard. Seit 

der Begriff im Jahr 2007 einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist – IBM hatte 

da gerade die Initiative „Blue Cloud“ angekündigt – hat Cloud Computing demnach 

eine rasante Geschichte durchgemacht. 
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Was Marktstrategen oder die Medien (vielleicht auch eigensinnig oder im Sinne einer 

selbsterfüllenden Prophezeiung) als Hype bezeichneten, ist streng genommen nichts 

anderes als eine andere Art der Auftragsverarbeitung, IT-Outsourcing. Also die Ver-

lagerung von Daten auf externe Server, die sich als sog. Datenwolke über einen oder 

mehrere Standorte erstrecken kann. Im Detail mag es Unterschiede, Varianten und 

Weiterungen geben, die man berücksichtigen muss (hierzu im Anschluss auf S. 10 ff.). 

Das hinderte allerdings nicht die Marketing-Abteilungen großer IT-Unternehmen wie 

Microsoft, Amazon, Dell oder der Deutschen Telekom, ihre neuen Angebote und Ge-

schäftsmodelle mit einer ebenso wolkigen wie griffigen Bezeichnung auszuschmücken. 

IT-Outsourcing klingt dagegen scheinbar spröde und weniger innovativ. Und dennoch 

muss ein nüchterner Blick auf die technischen, organisatorischen, wirtschaftlichen 

und rechtlichen Aspekte dieser Art von IT-Einsatz beim IT-Outsourcing beginnen. 

Wenn in der Folge dennoch immer wieder vom „Cloud Computing“ oder von „Cloud 

Services“ die Rede ist, dann deshalb, weil diese Begriffe ihre Berechtigung auch im öf-

fentlichen Sektor erlangen können, wenn man sie nur richtig versteht – und nicht etwa 

pauschal mit einer US-Cloud assoziiert. Auch hierzu dient die vorliegende Studie. 

b) Cloud ist nicht gleich Cloud: Varianten des IT-Outsourcing 

Definition des Cloud Computing 

Cloud ist nicht gleich Cloud. Dies zeigt sich vor allem in begrifflicher Hinsicht. In der 

weltweiten IT-Branche konnte sich gegenwärtig noch keine einheitliche Begriffsdefini-

tion für „Cloud Computing“ herausbilden. 

Das US-amerikanische National Institute for Standards and Technology (NIST) hat 

Cloud Computing als ein Modell definiert, „das es erlaubt, bei Bedarf, jederzeit und 

überall bequem über ein Netz auf einen geteilten Pool von konfigurierbaren Rechner-

ressourcen (z.B. Netze, Server, Speichersysteme, Anwendungen und Dienste) zuzu-

greifen, die schnell und mit minimalem Managementaufwand oder geringer Service-

Provider-Interaktion zur Verfügung gestellt werden können.“  

Das BSI hat, auf der NIST-Definition aufbauend, der eigenen Definition einen etwas 

allgemeineren Ansatz zugrunde gelegt und Cloud Computing wie folgt definiert: 

„Cloud Computing bezeichnet das dynamisch an den Bedarf angepasste Anbieten, 

Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleistungen über ein Netz. Angebot und Nutzung 

dieser Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische 
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Schnittstellen und Protokolle. Die Spannbreite der im Rahmen von Cloud Computing 

angebotenen Dienstleistungen umfasst das komplette Spektrum der Informations-

technik und beinhaltet unter anderem Infrastruktur (z. B. Rechenleistung, Speicher-

platz), Plattformen und Software.“  

Der enthaltene Verweis auf das komplette Spektrum der Informationstechnik verdeut-

licht dabei anschaulich die faktischen Schwierigkeiten, die mit einer einheitlichen Be-

griffsfindung zwangsläufig bestehen müssen. Vereinfacht ausgedrückt ist Cloud Com-

puting nämlich nichts anderes als „IT as a Service“ – also Software und Hardware-

ressourcen als Dienstleistung. Der Gedanke von „XaaS – Everything as a Service“ zeigt, 

dass bei Cloud Computing grundsätzlich alles möglich sein soll. Bei Cloud Computing 

handelt es sich daher in erster Linie um einen Oberbegriff für flexible und bedarfsge-

rechte Bereitstellungs- und Nutzungsszenarien von sämtlichen am Markt angebotenen 

IT-Leistungen. Die in der Praxis gängige – und auch von dem BSI vorgenommene – 

Untergliederung nach Infrastruktur, Plattformen und Software „as a service“ (näheres 

hierzu sogleich) trägt insoweit besonders praxisrelevanten Einsatzszenarien Rech-

nung. Weitere Unterteilungen und begriffliche Spezifizierungen sind hierdurch nicht 

ausgeschlossen und in der Praxis auch wiederzufinden. 

Vertiefungshinweise: 

NIST, The NIST Definition of Cloud Computing, https://nvlpubs.nist.gov/nist-

pubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf; Übersetzung nach BSI, Eck-

punktepapier, Sicherheitsempfehlungen für Cloud Computing Anbieter, S. 14. 

BSI, Cloud Computing Grundlagen, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Digitale-

Gesellschaft/CloudComputing/Grundlagen/Grundlagen_node.html. 

Unterschied zu „klassischem IT-Outsourcing“ 

Mit dem Begriff IT-Outsourcing sind verschiedene Formen der Ausgliederung von IT-

Dienstleistungen verbunden. Ein solches IT-Outsourcing liegt z.B. dann vor, wenn Ad-

ministration, Betrieb und Wartung von Arbeitsplatzrechnern oder Serversystemen von 

einem anderen Unternehmen übernommen werden. Um dabei die mit Cloud Compu-

ting verbundenen Innovationen (wie vor allem flexible und gemeinsam nutzbare Aus-

formungen) anschaulicher präsentieren zu können, werden bisherige IT-Outsourcing-

Szenarien, die vor allem noch durch den Einsatz von dedizierter Hardware gekenn-

zeichnet sind, dagegen häufig als „klassisches IT-Outsourcing“ bezeichnet. Insoweit 

soll vor allem das Merkmal „as a Service“ – ein fertiges Standardangebot aus der Wolke 
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bzw. aus dem Netz bzw. aus der Netzsteckdose – das Cloud Computing von dem bisher 

bekannten IT-Outsourcing abheben: Webserver/Rechenkapazitäten as a Service, Ap-

plikationen as a Service, Virenschutz as a Service, Firewall as a Service, Storage as a 

Service (z.B. iCloud, Dropbox) und vieles mehr. 

Hinzu kommen beim Cloud Computing besondere Virtualisierungseffekte. Diese 

ermöglichen es, die Hardware-Ebene von sämtlichen darüber liegenden Ebenen zu 

entkoppeln. Hierdurch können Laufzeitumgebungen abstrahiert von der zugrundelie-

genden Hardware zur Verfügung gestellt werden – mit anderen Worten: die genutzten 

Hardware-Ressourcen werden durch eine Software „simuliert“ und sind daher losge-

löst von den in einem Rechnergehäuse enthaltenen Ressourcen zu betrachten. Die 

Hardware kann dadurch von mehreren Nutzern gleichzeitig genutzt werden (sog. 

„Multimandantenfähigkeit“). Der Einsatz virtualisierter Systeme ermöglicht es Anbie-

tern (im Unterschied zu dem Einsatz dedizierter IT-Systeme), Hardware-Ressourcen 

deutlich besser auszulasten. Dies erhöht vor allem die Wirtschaftlichkeit und Effekti-

vität.  

Daneben kennzeichnen gerade nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle und flexible 

Vertragslaufzeiten „Cloud Computing“ in seiner Idealform. Indem Anbieter Leistun-

gen flexibel und bedarfsgerecht zur Verfügung stellen („pay per use“), können Kom-

munen mit anderen Vertragslaufzeiten und Kosten kalkulieren, als dies in klassischen 

IT-Outsourcing-Szenarien mit regelmäßig sehr langen Vertragslaufzeiten noch der Fall 

war. 
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Abbildung 1: Virtualisierung 

 

Fließender Übergang und unklare Konturen in der Praxis 

Der zuvor gewählte Begriff einer Idealform lässt bereits erahnen, dass auch solche 

Clouds existieren, die diesem Idealtypus nicht vollumfänglich entsprechen. So können 

verschiedene Leistungen zwar in technischer Hinsicht Elemente einer Cloud aufwei-

sen. Zugleich können aber längere Vertragslaufzeiten einem wirklich flexiblen Ein-

satz in der Praxis (teilweise) noch entgegenstehen. Welche Maßstäbe für eine flexible 

Nutzung insoweit anzulegen sind, wird wiederum von den unterschiedlichen Einsatz-

szenarien und Interessen abhängen und kann dementsprechend variieren. Bei einem 

Einsatz durch staatliche Stellen sowie im privatwirtschaftlichen Umfeld wird eine Fle-

xibilität bei der tatsächlichen Inanspruchnahme (pay-per-use-Basis) dabei immer 

auch im Kontext von gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen zu betrachten 

sein. Diese können insoweit zu Einschränkungen führen (bei Anbieterwahl, Vertrags-

laufzeiten bei hochspezifischen Lösungen, u.a.m.). Gerade die öffentliche Verwaltung 

wird bei der Haushaltsaufstellung meist fest kalkulierbare Beträge bevorzugen. Vari-

able Nutzungsszenarien könnten insoweit von einer zu vereinbarenden Obergrenze ab-

hängen. 

Zugleich kann hier auch ein Bedürfnis nach einem wiederkehrenden Grundbedarf 

bestehen, der lediglich um bestimmte Leistungen bedarfsgerecht ergänzt wird. Be-

darfsgerecht bedeutet, dass z.B. einer Kommune als Cloud-Kunde mit nur einem 

Mausklick mehr Speicherplatz, eine weitere Arbeitsplatzlizenz einer Software oder ein 

Update zur Verfügung gestellt wird, um Engpässe abzudecken. Die Bereitstellung von 

IT-Dienstleistungen richtet sich insoweit nach dem individuellen Bedarf. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass vor allem die im geschäftlichen Umfeld wieder-

zufindenden „Private Clouds“ nicht mit den für die allgemeine Öffentlichkeit bestimm-

ten „Public Clouds“ vergleichbar sind. Es existieren also sehr unterschiedliche 

Grundformen von Cloud Computing. Daneben ist zu beachten, dass der Begriff 

Cloud in der Praxis oftmals aus reinen Marketing-Gesichtspunkten verwendet wird. 

Dies hat teilweise zu einer weiteren Verwässerung der Konturen von Cloud Computing 

geführt. Auch deshalb ist es wichtig, dass Kommunen bedarfsgerechte Lösungen für 

IT-Outsourcing bzw. Cloud Computing finden, die ihrem Status als öffentlich-rechtli-

che Körperschaften gerecht werden. 
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Service-Modelle 

Bei Cloud Services kann grundsätzlich zwischen der Bereitstellung von Infrastruktur, 

Plattformen und Software „als Dienst“ unterschieden werden. Auf der untersten Ebene 

der IT-Systemarchitektur umfasst das Service-Modell 

„Infrastructure as a Service“ (IaaS) die bedarfsbasierte Bereitstellung ska-

lierbarer IT-Ressourcen. In der Praxis stehen hierbei vor allem Rechenleistung, 

Speicherplatz, Datennetze und andere Netzwerkkomponenten im Vordergrund. Auf 

der nächsthöheren Ebene beinhaltet „Plattform as a Service“ (PaaS) die Bereitstel-

lung von Laufzeitumgebungen oder Entwicklungsplattformen. „Software as a Ser-

vice“ (SaaS) steht schließlich für die flexible Bereitstellung von jeglicher Form an Soft-

ware und Anwendungen. SaaS ist die in Deutschland am häufigsten genutzte Form 

(statista.de). Im kommunalen Sektor existiert dieser Service für bestimmte Fachan-

wendungen, etwa im Bereich Meldewesen oder Personalverwaltung. Im privaten Sek-

tor (z.B. „Office 365“ von Microsoft) werden Cloud-basierte Softwareanwendungen für 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und andere Bürokommunikationsdienste be-

reits von mittelständischen und großen Unternehmen sowie Verbrauchern genutzt. 

Abbildung 2: Ebenen der Service-Modelle  

Bereitstellungsformen 

Dienste aller Service-Modelle können grundsätzlich in zwei Formen bereitgestellt wer-

den. 

Software as 

a Service 
(SaaS)

Plattform as a 
Service

(PaaS)

Infrastructure as a Service

(IaaS)
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Als Public Cloud wird eine Cloud-Umgebung bezeichnet, die einer unbestimmten 

Allgemeinheit über das Internet zugänglich ist. Jedermann kann sich als Kunde regist-

rieren. Public Clouds sind vor allem bei einer Vielzahl an Ressourcen hochskalierbar 

und in der Regel durch einen (sehr) hohen Standardisierungsgrad gekennzeichnet. 

Hochskalierbar bedeutet, dass zusätzliche Ressourcen (aufgrund der oftmals im-

mensen Dimensionierung der zugrundeliegenden Infrastruktur) selbst in einem grö-

ßeren Umfang ad hoc bereitgestellt werden können. Als bekannte Beispiele für Public 

Cloud Dienste wird regelmäßig auf die allgemein über das Internet zugänglichen 

Dienste von Google, Microsoft oder Amazon Web Services verwiesen, da diese Anbieter 

die Entwicklung von Cloud Services maßgeblich vorangetrieben haben. Public Clouds 

werden jedoch auch von vielen deutschen und europäischen Unternehmen (mit Infra-

struktur in Deutschland bzw. im EU-/EWR-Raum) betrieben. 

Private Clouds sind dagegen geschlossene Cloud-Umgebungen, die ausschließlich 

für ein Unternehmen oder für eine Organisation betrieben werden. Aufgrund des in-

soweit eingeschränkten Nutzerkreises sind sie der Öffentlichkeit gerade nicht allge-

mein zugänglich. Private Clouds weisen regelmäßig cloudspezifische Elemente (wie 

etwa hardwareseitig eine Virtualisierung) auf. Auf der Infrastruktur-Ebene sind sie 

klassischen IT-Outsourcing-Szenarien allerdings sehr ähnlich. Die Hardware-Res-

sourcen werden allein für den jeweiligen Nutzer oder Nutzerkreis betrieben und sind 

daher – im Unterschied zu Public Clouds – regelmäßig kleiner dimensioniert. Private 

Clouds sind daher nur in Bezug auf die zugrundeliegenden Ressourcen skalierbar und 

folglich weniger flexibel im Einsatz. 

Ausgehend von dieser grundsätzlichen Unterscheidung wird die Kombination von 

Public und Private Clouds als Hybrid Cloud bezeichnet. 

Für Cloud-Umgebungen, die wiederum ausschließlich von Unternehmen oder Organi-

sationen mit vergleichbaren (sicherheitstechnischen) Interessen und Anforderungen 

gemeinsam genutzt werden, hat sich der Begriff Community Cloud durchgesetzt. 
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Dies bietet sich auch für den kommunalen Sektor an, weil die Kommunen, die gemein-

same Cloud-Strukturen nutzen bzw. entsprechende IT-Outsourcing-Angebote in An-

spruch nehmen, gleichermaßen Rechtsbindungen, Sicherheitsanforderungen oder 

haushaltsmäßige Grenzen beachten müssen. 

 

Abbildung 3: Bereitstellungsformen 

Zur Vertiefung: 

Zu den genannten, nicht-abschließenden Bereitstellungsformen tritt zunehmend die 

Human Cloud. Menschen werden dabei freiwillig über das Netz dazu eingebunden, 

bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Dieser Ansatz entspricht dem Crowdsourcing 

(Schwarmauslagerung: Crowd plus Outsourcing), also der Auslagerung von ursprüng-

lich innerhalb einer Organisation ausgeübten Arbeiten und Leistungen auf die Intelli-

genz und Arbeitskraft einer unbestimmt großen, heterogenen Masse meist unentgelt-

lich tätiger Freizeitaktivisten (Crowd) im Internet. Erforderlich sind Aufrufe zur Mit-

wirkung, die motivieren und insgesamt attraktiv genug wirken. Initiatoren verspre-

chen sich von der kollektiven Intelligenz und Arbeitskraft hochwertige Ergebnisse. 

Mittlerweile gibt es Plattformen, über welche Interessierte direkt angesprochen wer-

den können, und Crowdrecruiter, die von sich aus Interessenten für Jobs anbieten. Er-

folgsentscheidend für diese „People Services“ und „Human Cloud Services“ wird es 

sein, verlässliche Plattformen mit attraktiven Experten, engagierten Bürgern und ver-

sierten Crowdmanagern zusammenzustellen. 

Vertiefungshinweise: 

von Lucke, Open Government Collaboration, 25.10.2012, Kap 2.5, S. 3, 

https://www.zu.de/institute/togi/assets/pdf/JvL-121025-OpenGovernmentCollabo-

ration-V1.pdf. 

Hammon/Hippner, Crowdsourcing, Wirtschaftsinformatik, 54. Jahrgang, Heft 3, 

Wiesbaden 2012, S. 165-168. 

Hoßfeld/Hirth/Tran-Gia, Crowdsourcing, in: Informatik-Spektrum, 35. Jahrgang, 

Heft 3, Heidelberg 2012, S. 204-208. 

Das begriffliche Verständnis von Cloud Computing in der C3-Studie 
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In der vorliegenden Studie werden die Begriffsdefinition des BSI und die dargestellte, 

grundsätzliche Unterscheidung zwischen verschiedenen Service-Modellen und Bereit-

stellungsformen zugrunde gelegt. Das Merkmal einer flexiblen Bereitstellung wird je-

doch nicht streng, sondern in einer abgeschwächten Form verstanden. Hierdurch sol-

len vor allem Private Clouds begrifflich einbezogen werden. Diese enthalten nämlich 

verschiedene cloudtypische Elemente. Allerdings weisen sie in der Regel nicht das 

hohe Maß an Flexibilität oder Skalierbarkeit auf, wie dies große Public Clouds kenn-

zeichnet. Der Einsatzbereich der insofern weniger flexiblen Private Clouds ist aber ge-

genwärtig gerade dort wiederzufinden, wo vor allem auch Sicherheitsanforderungen 

von zentraler Bedeutung sind: nämlich in IT-Outsourcing-Szenarien von Unterneh-

men und der öffentlichen Hand. Hochflexible Bereitstellungsmodelle stellen demge-

genüber aus Sicht der Cloud-Anbieter den Idealfall von Cloud Computing dar. 

Typologie in Bezug auf Kontroll- und Sicherheitsanforderungen 

Ausgehend von den Bereitstellungsformen lassen sich Cloud-Umgebungen in Bezug 

auf Kontroll- und Sicherheitsanforderungen anhand des Grades der Kontrollaufgabe 

sowie der gleichzeitigen Nutzungsmöglichkeiten typisieren. 

Private Clouds in Eigenregie (auch Internal/Insourced Cloud) verbleiben vollstän-

dig im Kontrollbereich des jeweils Verantwortlichen. Da keinerlei Auslagerung erfolgt, 

stellen sie grundsätzlich die sicherste Lösung dar. Die Datenwolke geht – bildlich 

gesprochen – nicht über den organisationsinternen Horizont hinaus, den die zugrun-

deliegende, meist virtualisierte Hardware zur Verfügung stellt. Dem stehen aus wirt-

schaftlicher und technischer Sicht jedoch vor allem hohe Anschaffungs- und War-

tungskosten sowie eine geringe, lediglich auf die jeweilige Hardware beschränkte Ska-

lierbarkeit entgegen. 

Private Clouds, die von einem externen Anbieter bereitgestellt werden (Out-

sourced Private Cloud), sind als geschlossene Umgebungen nur einem bestimmten 

Nutzerkreis zugänglich. Grundsätzlich sind sie mit „klassischen IT-Outsourcing“-Sze-

narien vergleichbar und hardwareseitig oftmals lediglich um Virtualisierungstechni-

ken ergänzt. Die virtualisierte Hardware kann dabei von einem Nutzer grundsätzlich 

selbst in ein Rechenzentrum eingebracht werden. Meistens wird sie aber von einem 

externen Anbieter im Paket mit den Rechenzentrumsleistungen bereitgestellt. Die Si-

cherheit der Leistungen eines externen Anbieters ist anhand der auf den jeweiligen 
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Ebenen einer IT-Sicherheitsarchitektur in Betracht zu ziehenden Maßnahmen zu be-

urteilen. 

Von externen Anbietern bereitgestellte, der allgemeinen Öffentlichkeit zugängliche 

Public Clouds werden hohen Sicherheitsanforderungen dagegen am wenigsten ge-

nügen. Die Gründe hierfür liegen vor allem in der allgemeinen Zugangsmöglichkeit so-

wie der gleichzeitigen Nutzung durch mehrere, nicht bekannte Nutzer. In wirtschaftli-

cher und technischer Hinsicht bieten sie jedoch die meisten Vorteile (v.a. Skalierbar-

keit, Elastizität). 

Hybrid und Community Clouds liegen in Bezug auf Kontroll- und Sicherheitsan-

forderungen zwischen Private und Public Clouds. Bei hybriden Cloud-Umgebun-

gen wird vor allem der jeweilige Anteil von Private oder Public Cloud zu berücksichti-

gen sein. Eine sicherheitsspezifische Typisierung von Community Clouds muss dem-

gegenüber vor allem die Anzahl der gemeinsamen, interessengleichen Nutzer sowie die 

allgemeine Zugänglichkeit der Beurteilung zugrunde liegen. Insoweit können sich so-

wohl Elemente einer Public Cloud als auch einer Private Cloud wiederfinden. 
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Aktionsradius des kommunalen Cloud Computing 

Cloud Computing im kommunalen Umfeld fasst verschiedene Aktivitäten zur Auslage-

rung von Leistungen und IT-Leistungen auf einen externen Dienstleister zusammen. 

Dazu zählen zum Beispiel: 

• die Auslagerung kompletter elektronischer Fachverfahren 

• die Auslagerung lokaler IT-Dienstleistungen der kommunalen IT-Abteilung 

• die Auslagerung ausgewählter kompletter papierbasierter Verfahren in ein 

kommunales Dienstleistungszentrum (Shared Service Center) 

• die Auslagerung ganzer Abteilungen und deren Leistungsspektren in ein kom-

munales Dienstleistungszentrum (Shared Service Center) 

• der Aufbau neuartiger interaktiver Angebote der Verwaltung im Web 2.0  

• die Nutzung vorhandener interaktiver Angebote Dritter im Web 2.0 

c) Exkurs: Die Cloud-Strategie der EU-Kommission (September 2012) und Di-

gital Single Market Initiative (Mai 2015) 

Im Rahmen der Digital Single Market Initiative für Europa (Mai 2015), aufbauend auf 

der Europäischen Cloud Strategie aus dem Jahr 2012, soll die Nutzung von Cloud-

Funktionen intensiviert und gefördert werden. Mit der am 27.09.2012 veröffentlichten 

Strategie zum Cloud Computing in Europa (COM(2012) 529 final) bekennt sich die 

EU-Kommission klar zur Unverzichtbarkeit dieses Geschäftsmodells. Unbegrenzte 

Leistung, die über das Internet genutzt werden kann, ermögliche sogar den kleinsten 

Unternehmen, neue, größere Märkte zu erreichen. Die öffentliche Verwaltung werde 

in die Lage versetzt, ihre Dienste attraktiver und effizienter zu gestalten und dabei 

gleichzeitig Kosten einzusparen. Die EU-Kommission strebt daher eine rasche Verbrei-

tung von Cloud Computing in allen Bereichen der Wirtschaft an, wo Kosten für Infor-

mationstechnologie eingespart und in Verbindung mit neuen digitalen Geschäftsmo-

dellen Produktivität, Wachstum und die Entstehung von Arbeitsplätzen gefördert wer-

den kann. Hierzu sollten umfangreiche Untersuchungen und Befragungen der betei-

ligten Akteure durchgeführt werden, um die erforderlichen Handlungsschritte und 

Hürden zu identifizieren. 

Nach Ansicht der EU-Kommission gehören zu diesen Hürden: 
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• Die Zersplitterung des „digitalen Binnenmarktes“, der durch divergie-

rendes nationales Recht und Rechtsunsicherheit bei der Anwendung von Geset-

zen herbeigeführt wurde, gehöre zu den bedeutsamsten Hürden des Cloud Com-

puting aus der Sicht der Cloud-Kunden und -Provider. 

• Vertragsrechtliche Hürden können zu Unsicherheiten bei der Verfügbar-

keit, Portabilität, Berichtigung/Kontrolle und Nutzungsberechtigung führen. 

Ein „Dschungel“ an Standards trage zur Verunsicherung bei und verhindere ein 

angemessenes Niveau an Interoperabilität zur Herstellung von Portabilität. 

• Datenschutzrechtlich sei unklar, welche (technischen und vertraglichen) Si-

cherungsmaßnahmen getroffen werden müssen und wie mit Datenschutzver-

stößen und Schutz vor Angriffen durch Dritte umgegangen werden soll. 

Zu den Zielen der EU-Kommission gehört auch die Schaffung eines harmonisierten 

europäischen Binnenmarktes für Cloud Dienstleistungen. Cloud Computing in der 

öffentlichen Verwaltung könne interne Datenverarbeitungsanlagen, Rechenzen-

tren oder entsprechende Abteilungen reduzieren. Gerade öffentliche Stellen sollen auf-

grund des wirtschaftlichen Potentials einer Leistungsvergabe bei der Schaffung eines 

sicheren Cloud-Computing-Umfelds in Europa eine zentrale Rolle einnehmen. Zu-

gleich kann die Nutzung von sicheren Cloud-Lösungen durch die öffentliche Verwal-

tung dazu beitragen, dass sich gerade auch kleine und mittelständische Unternehmen 

dazu ermutigt fühlen, auf derartige Leistungen zurückzugreifen. 

Im Rahmen der Digitalen Agenda strebt die EU-Kommission ferner eine Vereinfa-

chung der urheberrechtlichen Fragestellungen, Freistellungen und grenzübergreifen-

den Lizensierung an. Cloud Provider müssen einfach und flexibel Lizenzen für Soft-

ware erwerben können, die sowohl für die Cloud als auch für Content-Plattformen ge-

nutzt werden können. Die Nutzung von Inhalten solle auch für Verbraucher europa-

weit vereinfacht werden, wobei eine Privilegierung von Privatkopien, die bei Cloud 

Diensten, die die Synchronisation mehrerer Endgeräte über einen Storage-Dienst ver-

einfachen, grundlegend erforscht werden müsse. 

Mit der Cloud Strategie wurde zudem die Europäische Cloud Partnerschaft (ECP) 

gegründet, mit der ein neuer Rahmen für die Förderung von Cloud Computing Pro-

grammen und Projekten geschaffen werden sollte. Dabei sollte vor allem Fachwissen 

aus Industrie und dem öffentlichen Sektor zusammengebracht werden. Im März 2014 
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hatte die Partnerschaft ihren Report mit Regelungsvorschlägen vorgelegt. Hierbei wur-

den unter anderem folgende Bereiche des Cloud Computing als besonders ausbaube-

dürftig benannt: 

• Verbesserung der Informationssicherheit im Ausgleich zwischen Anwender 

und Anbieter sowie die Anwendung der Europäischen Datenschutzvor-

schriften. 

• Schaffung klarerer Vorschriften bzgl. Cloud Verträgen, insb. Service 

Level Agreements (SLAs). 

• Unterstützung von Standards und Zertifizierungen. 

Mit der Aktualisierung der Cloud Strategie über die Digital Single Market Initiative soll 

diesen Empfehlungen begegnet werden. Es sollen einerseits Cloud Zertifizierungsmo-

delle gefördert und andererseits Probleme (auch vertragliche) beseitigt werden, die ei-

nem Anbieterwechsel im Rahmen der Cloud Nutzung entgegenstehen. Die EU-Kom-

mission geht dabei davon aus, dass der Cloud-Markt im Jahr 2020 einen Umsatz in 

Höhe von bis zu 44,8 Milliarden Euro generieren wird. Unter der Bezeichnung „Cloud 

for Europe“ wurden in diesem Rahmen bis Juni 2017 Cloud Computing Szenarien im 

öffentlichen Sektor untersucht. In einer weiteren Studie im Auftrag der EU-Kommis-

sion wurde insbesondere eine Zersplitterung der Zertifizierungsmodelle innerhalb der 

EU als Grund für das nur geringe Vertrauen des Marktes im Bereich des Cloud Com-

puting benannt. 

Datenschutz- und Informationssicherheitsbedenken sollte nun auch die neue Daten-

schutzgrundverordnung (DS-GVO) begegnen, die einen großen Einfluss auf Cloud 

Computing Modelle hat. Da Cloud Computing regelmäßig als Auftragsverarbeitung im 

Sinne der DS-GVO qualifiziert werden muss, sind die besonderen Bestimmungen der 

Art. 28 ff. zu berücksichtigen. Für den Fall, dass eine Übermittlung in ein Drittland 

vorgesehen ist, kommt den Vorgaben der Art. 44 ff. DS-GVO eine gesonderte Rolle zu. 

Auch im Bereich der Vereinheitlichung von Cloud-Verträgen sind Entwicklungen zu 

vermerken. So arbeitet bereits seit Anfang 2013 die Cloud Select Industry Group 

on Service Level Agreements an Vorschlägen zur Standardisierung von SLAs. Die 

Cloud Select Industry Group ist ebenfalls Bestandteil der Digital Single Market Initia-

tiven. Insgesamt zeigt das Cloud Strategie Papier der EU-Kommission von 2012 den 

Weg zur Umsetzung von Cloud Computing in der EU auf. Diese Stellungnahme wurde 
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auch von der Bayerischen Staatsregierung begrüßt. Die frühere Justiz- und Verbrau-

cherschutzministerin Beate Merk gab jedoch zu bedenken, dass Verbraucher bei Sto-

rage-as-a-Service-Diensten besser abgesichert sein müssen: 

„Auch über den Wolken darf die Freiheit nicht grenzenlos sein“, mahnte Merk. „Es 

kann deshalb nicht nur darum gehen, Cloud Computing zu fördern, sondern es dürfen 

auch die Nutzer nicht aus den Augen verloren werden.“ Der Datenspeicher in der 

Wolke werfe für den Verbraucher drängende Fragen auf: Wer garantiert mir, dass 

meine Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt werden? Wie gut sind die Schutz-

vorkehrungen der Cloud-Anbieter? Sind die bisherigen Angebote nicht zu nebulös? 

„Auf all diese Fragen muss eine Strategie eine Antwort bieten“, machte Beate Merk 

deutlich. 

Zur Vertiefung: 

EU-Kommission, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, 

Freisetzung des Cloud-Computing-Potentials in Europa, KOM(2012) 529 endg., 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/DE/1-2012-529-DE-F1-1.Pdf. 

Art.-29-Datenschutzgruppe, WP 196, Opinion 05/2012 on Cloud Computing, 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/DE/1-2012-529-DE-F1-1.Pdf. 

Hullen, EU-Kommission stellt Weichen für europaweite Förderung des Cloud Compu-

tings, jurisPR-ITR 18/2012 Anm. 2. 

Maisch, Die Cloud-Strategie der EU-Kommission – Unter Bezugnahme auf die Da- 

tenschutz-Grundverordnung und § 203 StGB, jurisAnwZert ITR 23/2012, Anm. 3. 

d) Fazit: Cloud Computing – Evolution statt Revolution 

Nutzen Kommunen einen Cloud-Service, so bedeutet dies zunächst nichts anderes, als 

dass IT-Leistungen von einem externen Anbieter bezogen werden (ausgenommen ist 

der vollständige Eigenbetrieb einer Private Cloud). Es liegt insoweit ein IT-Outsour-

cing der öffentlichen Hand vor. Das gibt es in der kommunalen Praxis im Prinzip schon 

seit vielen Jahren und zwar in rechtskonformer und wirtschaftlich vernünftiger Weise. 

Die innovativen Möglichkeiten eines Cloud Computing sind damit aber nicht ausge-

schöpft. Cloud Computing in dem vorstehend dargestellten Sinne und Umfang kann 
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als adäquate Antwort auf die Herausforderungen der Verwaltungsmodernisie-

rung im IT-Zeitalter angesehen werden. Es ist damit eine Weiterentwicklung (Evolu-

tion) der technisch-organisatorischen Möglichkeiten kommunaler Aufgabenerledi-

gung und Verwaltungsführung – und keine Revolution. Dafür müssen allerdings die 

Vorteile und Chancen genutzt, die Risiken minimiert und notwendige Sicherheitsmaß-

nahmen ergriffen werden. Dies bekräftigt auch die EU-Kommission in ihrer vorste-

hend skizzierten Cloud Strategie vom 27. 9.2012 sowie im Rahmen der Digital Single 

Market Initiative von Mai 2015. 

Vertiefungshinweise: 

Umfassend hierzu Heckmann, IT-Outsourcing der Öffentlichen Hand, in: Bräutigam 

(Hrsg.), IT-Outsourcing und Cloud Computing. Eine Darstellung aus rechtlicher, tech-

nischer, wirtschaftlicher und vertraglicher Sicht, 4. Aufl. 2019, S. 773 ff. 

 

2. Brauchen Kommunen „dieses Cloud Computing“? 

Cloud Computing gehört zu jenen Begriffen der Techniksprache, die schon wegen der 

heterogenen Motive ihrer Protagonisten (Marketing und Vertrieb der Cloud-Anbieter, 

Datenschützer, Medien u.a.m.) sehr uneinheitlich, verunklarend und interessensgelei-

tet verwendet werden. Solchen „Vor-Urteilen“ gilt es mit einem nüchternen Blick auf 

die Fakten zu kontern: Was sind die Vorteile und Chancen, was die Nachteile und Ri-

siken des IT-Outsourcing in der Form von Cloud Computing? 
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a) Die wichtigsten Vorteile „auf einen Blick“ 

Die Komplexität der auf kommunaler Seite zu erfüllenden Aufgaben nimmt ständig zu. 

Zugleich werden die zur Erfüllung von Aufgaben zur Verfügung stehenden Mittel stän-

dig reduziert. Ein erfolgreicher und effizienter Einsatz von IT kann somit maßgeblich 

zum Erhalt und zur weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand 

beitragen. 

• Durch Cloud Computing kann die Qua-

lität der Datenverarbeitung und das Si-

cherheitsniveau gesteigert werden, 

wenn auf einen diesbezüglich speziali-

sierten Dienstleister zurückgegriffen 

wird. Selbst hohe Sicherheitsstandards 

können gewahrt werden, sofern ein An-

bieter auf derartige Lösungen speziali-

siert ist. Dies vermag auch den Fachkräftemangel auszugleichen. 

• Der Wartungsaufwand für Soft- und Hardware kann gesenkt werden. 

• Ein Rückgriff auf das Know-how spezialisierter Anbieter kann zu Personalein-

sparungen führen. 

• Cloud Computing ermöglicht es ferner, einen projektbezogenen Bezug von IT-

Serviceleistungen herzustellen und das Betriebsrisiko zu vermindern. 

• Wirtschaftliche Vorteile bestehen darin, IT-Infrastrukturen bedarfsorientiert, 

flexibel und damit kostensparend beziehen zu können. Während in dem wie-

derkehrenden Kernbereich der Verwaltungstätigkeit (v.a. bei Fachanwendun-

gen, Arbeitsplatzlizenzen) meist ein gleichbleibender Bedarf vorliegen wird, 

können flexible Nutzungsmodelle gerade in Randbereichen der Verwaltungstä-

tigkeit zu wirtschaftlichen Vorteilen führen. 

• Durch den Rückgriff auf einen spezialisierten Anbieter können Investitions- 

und Betriebskosten gesenkt werden (im Vergleich zu einer „in house“-Lösung 

der Kommune). 

• Fixkosten können in variable Kosten gewandelt werden. 

• Durch die Nutzung verteilter Ressourcen kann zugleich die Redundanz und Ver-

fügbarkeit und damit die Qualität der Datenverarbeitung erhöht werden. 

Kleine Kommunen profitieren insbeson-

dere von einer Steigerung der Qualität 

und Verfügbarkeit der Anwendungen so-

wie von einer Verbesserung des Daten-

schutzes. Dies betrifft vor allem die Aus-

lagerung von technisch anspruchsvollen 

Fachverfahren (Standesamt, Finanzen, 

Einwohnerwesen etc.). 
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Richtig und effektiv eingesetztes Cloud Computing kann im kommunalen Sektor 

als Chance zur Verwirklichung effizienter und bürgerfreundlicher E-Government-

Konzepte verstanden werden. Gerade für kleine Kommunen kann sich hierbei mit-

unter auch eine interkommunale Zusammenarbeit anbieten. 

b) Die meistgenannten Risiken 

Jede Form von IT-Outsourcing enthält verschiedene Risiken. Zu den klassischen Risi-

ken können dabei sog. cloudspezifische Risiken hinzutreten. Es werden drei Katego-

rien differenziert: Die Auslagerung von Daten und Diensten kann vor allem durch 

rechtliche, organisatorische und technische Risiken beeinträchtigt werden. 

• Rechtliche Risiken sind vor allem mit Fragen des Datenschutzes und der 

Datensicherheit verbunden. Aspekte der Datensicherheit beziehen sich vor 

allem auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbar-

keit und Belastbarkeit der Systeme (vgl. etwa Art. 32 Abs. 1 DS-GVO). Zu-

dem ist auch bei dem Einsatz etwaiger Cloud Computing-Anwendungen auf da-

tenschutzrechtliche Grundsätze wie etwa den der Datenminimierung und 

der Transparenz der Verarbeitung zu achten. Vor allem die Virtualisierung 

von IT-Systemen gefährdet dabei das Schutzziel der Vertraulichkeit. Nach der-

zeitiger Rechtslage sind Vorschriften in geringem Umfang vorhanden, die den 

Besonderheiten von Cloud Computing insoweit Rechnung tragen (allerdings 

auch keine Rechtsvorschriften, die Cloud Computing dezidiert verbieten). Zu 

den rechtlichen Risiken zählen auch legale Zugriffsmöglichkeiten von Si-

cherheitsbehörden in Drittstaaten. Dies betrifft den Patriot Act bzw. USA 

Freedom Act und insbesondere den CLOUD Act in den USA. Auf Grundlage 

des CLOUD Acts können US-amerikanische Sicherheitsbehörden auf Cloud-In-

halte US-amerikanischer Unternehmen außerhalb der USA zugreifen, soweit 

diese im Kontext einer terroristischen Gefahr stehen oder dies in Betracht gezo-

gen wird. 

• Zu den organisatorischen Risiken zählt die Anbieterabhängigkeit (sog. 

Lock-in-Effekt). Hierunter wird die faktische Abhängigkeit eines Nutzers von 

den Dienstleistungen eines Cloud-Anbieters verstanden. Die Leistung ist meist 

derart spezifisch (und erfüllt keine anerkannten Standards), dass vergleichbare 

Dienste am Markt (fast) nicht existieren. Eine derartige Abhängigkeit kann von 

Relevanz sein, wenn etwa große Datenbestände aus der Sphäre des Anbieters 
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exportiert oder kündigungsbedingt auf einen anderen Dienstleister im Rahmen 

eines Anbieterwechsels übertragen werden sollen. Organisatorische Risiken 

können i.Ü. durch missverständliche Datensicherheitskonzepte und 

SLAs verursacht werden. 

• Unter technischen Risiken werden von der Europäischen Agentur für Netz- 

und Informationssicherheit (ENISA) u.a. die Erschöpfung der IT-Ressour-

cen und die Verwundbarkeit der Cloud-Technologie angeführt. Außer-

dem spielt auch die Verlässlichkeit der Netzinfrastruktur im Allgemeinen eine 

zentrale Rolle. Ein Cloud-Provider wird in der Regel automatisierte Verfahren 

nutzen, um die IT-Ressourcen seiner Kunden zu verwalten. Verfügbarkeitseng-

pässe oder Schwachstellen bei Sicherheitssystemen sind nicht ausgeschlossen, 

wenn der IT-Diensteanbieter keine ausreichenden Maßnahmen zur Gewährleis-

tung der Datensicherheit vornimmt. Durch den Einsatz virtueller Maschinen 

entstehen neue Angriffsvektoren, u.a. im Kontext mit der Multimandantenfä-

higkeit. Eine Zusammenstellung der wichtigsten technischen Risiken, die im 

Kontext von Cloud Computing in Betracht zu ziehen sind (wie Verfügbarkeit von 

Cloud-Umgebung oder Netzwerk, Ausfallrisiken, allgemeine Aspekte der Da-

tensicherheit), findet sich auf S. 74 ff. 

Die hier skizzierten Risiken müssen von der Kommune ernstgenommen und frühzeitig 

berücksichtigt werden. Daher muss darauf geachtet werden, dass im Rahmen der Be-

schreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen in einem Auftrag auf 

diese Risiken Bezug genommen wird und konkrete Lösungen im Rahmen eines Infor-

mationssicherungskonzepts gefordert werden. 

c) Fazit: Abwägung von Chancen und Risiken 

Cloud Computing enthält, wie dargelegt, diverse Risiken, die den Vorteilen und Chan-

cen gegenüberstehen. Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang Cloud Services 

zum Einsatz gelangen können, sollte daher anhand einer vordefinierten Herangehens-

weise (Compliance Management) unter Zugrundelegung eines Informationssicher-

heitskonzepts erfolgen. Zur Erstellung eines solchen Konzepts sind alle Behörden im 

Freistaat Bayern spätestens ab dem 1.1.2020 verpflichtet, wie Art. 11 Abs. 2 Satz 2 

BayEGovG zum Ausdruck bringt, der zu diesem Zeitpunkt entsprechend dem Gesetz 

zum weiteren Nachvollzug der Datenschutz-Grundverordnung im Landesrecht vom 
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18. Mai 2018 Geltung (GVBl. 2018, S. 341) erlangt, Art. 19 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 

BayEGovG. 

In diesem Rahmen sind vor allem die gesetzlichen und organisationsinternen Anfor-

derungen zu ermitteln und mit einer Bedarfs-, Wirtschaftlichkeits-, Sicherheits- und 

Risikoanalyse zu verknüpfen. Dabei ist es erforderlich, dass sämtliche Phasen eines IT-

Outsourcings (Planung, Migration in die Cloud, Betriebsphase, Beendigung/Exit) Be-

rücksichtigung finden. Die Bestimmung der Sicherheitsanforderungen hat vor allem 

die jeweiligen Datenkategorien zu berücksichtigen, die Gegenstand des kommunalen 

IT-Outsourcings sind. In dem vorliegenden Leitfaden finden sich vor allem im Rahmen 

der Anbieterauswahl (siehe S. 45 ff.) und bei den nach Vertragsabschluss zu berück-

sichtigenden Aspekten (siehe S. 72 ff.) wichtige Hinweise, die von einer Kommune auf 

dem Weg in die Cloud insoweit zu beachten sind. Die Besonderheiten eines jeden ein-

zelnen Cloud Services sind jedoch stets zu berücksichtigen. Im Zweifel sollte zudem 

daran gedacht werden, den Rat eines auf (Rechts-)Fragen des Cloud Computings spe-

zialisierten Experten einzuholen.  

Zur Klarstellung ist hervorzuheben, dass es nicht darum gehen kann, sämtliche Risiken 

vollständig auszuschließen (dies ist weder praktisch möglich noch rechtlich geboten), 

sondern die Risiken in Abwägung mit den Chancen im Kontext der rechtlichen, tech-

nischen und ökonomischen Bedingungen zu minimieren. Dabei sind insbesondere die 

Vorgaben des Datenschutzrechts zu beachten. Neben den rechtlichen Anforderungen 

an die Auftragsverarbeitung sind zudem auch die allgemeinen Grundsätze des Daten-

schutzes in den Fokus zu nehmen. Bei der Ausgestaltung des jeweiligen Cloud-Projekts 

sollten also insbesondere Aspekte der Datensicherheit, sowie die Grundsätze der 

Zweckbindung oder auch der Datenminimierung hinreichend berücksichtigt werden. 

Hilfreich ist insoweit auch eine sog. SWOT-Analyse (unterschieden nach Strengths 

(Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)). 
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Stärken 
 

Schwächen 

• Steigerung der Qualität der 

Datenverarbeitung 

• Senkung der Wartungskosten 

• Nutzung verteilter Ressourcen 

 
• Teils rechtliche Unsicherheiten 

• Kosten für Vertragsverhandlungen 

• Koordinierungsaufwand 

und -kosten 

• Überwachung der Vertragserfüllung 

• Zusätzliche Transaktionskosten 

Chancen 
 

Risiken 

• Wirtschaftliche Vorteile 

• Bessere Nutzung von Ressourcen 

• Senkung der Investitionskosten 

• Betriebsrisikominderung 

• Rückgriff auf Spezialisten 

• Schub für das E-Government 

• Stärkere Absicherung für Daten-

schutz und Datensicherheit 

 
• Anbieterabhängigkeit 

• Erschöpfung der IT-Ressourcen 

• Zentrale Angriffsfläche 

• Verstöße gegen den Datenschutz 

• Verstöße gegen die Datensicherheit 

• Privat vs. öffentlich-rechtlich betrie-

benes Rechenzentrum  

Tabelle 1: Kompaktanalyse zum Cloud Computing 

3. Dürfen Kommunen überhaupt Cloud-Services nutzen? 

Als eine der wesentlichen Hürden für Cloud Computing im Allgemeinen und die Nut-

zung von Cloud Services durch die öffentliche Verwaltung im Besonderen werden im-

mer wieder rechtliche Bedenken genannt. Insbesondere im Hinblick auf Datenschutz 

und Datensicherheit werden die rechtlichen Anforderungen so eingestuft, dass etwa 

kommunales Cloud Computing eigentlich nicht in Betracht gezogen werden sollte. 

Dürfen Kommunen überhaupt Cloud Services nutzen? Diese Frage muss beantwortet 

werden, bevor man sich Gedanken über die Gestaltung macht. Sie kann aber wiederum 

gar nicht abschließend beantwortet werden, ohne die konkrete Gestaltung zugrunde zu 

legen. Denn das sei vorab gesagt: Rechtskonformes Cloud Computing ist keine Frage 

des „Ob“, sondern eine Frage des „Wie“. 
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a) Verfassungsrechtliche Grenzen 

Verfassungsrechtliche Grenzen ergeben sich für Cloud-Dienste zunächst dort, wo auch 

IT-Outsourcing eingeschränkt ist, nämlich bei der Beauftragung privater Cloud-Anbie-

ter. Ein derartiger Rückgriff ist zwar nicht grundsätzlich verboten, unterliegt jedoch 

den Grenzen des Art. 33 Abs. 4 GG. 

Nach Art. 33 Abs. 4 GG ist „die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse [...] als stän-

dige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die 

in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen“. Dieser Funkti-

onsvorbehalt setzt auch einem IT-Outsourcing an private IT-Dienstleister Grenzen. 

Dies gilt etwa für die Verlagerung solcher Datenverarbeitungsvorgänge, die eine be-

sondere Grundrechtsrelevanz haben oder unmittelbar hoheitliche Entscheidungen be-

wirken. Erlaubt ist umgekehrt eine Auftragsverarbeitung, soweit diese auf die Erbrin-

gung technischer Hilfeleistungen gerichtet ist. Solche Hilfeleistungen müssen in Bezug 

auf die Verwaltungsaufgabe von ausschließlich dienender und untergeordneter Art 

sein und dürfen keine besondere Gefährdungslage schaffen. 

Gemäß Art. 33 Abs. 4 GG dürfen den Beamten vorbehaltene Aufgaben nicht aus dem 

staatlichen Organisationszusammenhang gerissen und auf private Stellen ausge-

lagert werden. Von der hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung ist allerdings die aus ver-

fassungsrechtlicher Sicht zulässige Wahrnehmung bloßer technischer Hilfsfunktionen 

zu unterscheiden. Für die Abgrenzung ist dabei maßgeblich auf die Möglichkeit abzu-

stellen, eine hoheitliche Entscheidung zu treffen (dann handelt es sich um eine priva-

tisierungsfeindliche hoheitliche Aufgabenwahrnehmung). Für die Zulässigkeit des IT-

Outsourcings durch Cloud-Services im öffentlichen Sektor kommt es demnach vor al-

lem darauf an, inwieweit die Entscheidungsbefugnis über die Datenverarbeitung 

und diesbezügliche Weisungsrechte bei der öffentlichen Hand verbleiben. 

Im Rahmen der Einbindung von Cloud-Services in den Verwaltungsalltag stellt sich 

weiterhin die Frage, ob mittels der Schaffung einer technisch-organisatorischen Ver-

flechtung gegen das Verbot der Mischverwaltung verstoßen wird. Dieses Verbot 

folgt aus der Vorgabe, dass die verfassungsrechtliche Verteilung der Verwaltungskom-

petenzen nicht zur Disposition der Beteiligten steht. Vielmehr handelt es sich um „eine 

zwingende Ordnung, die gerade nicht durch informelle Vereinbarungen oder ein-

fachgesetzliche, von der Grundstruktur des GG abweichende Regelungen abbedun-

gen werden kann.“ 
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Ein Verstoß kommt insbesondere dann in Betracht, wenn nicht lediglich die IT eines 

einzelnen Trägers der öffentlichen Verwaltung virtualisiert wird, sondern vielmehr 

eine ebenenübergreifende Realisierung von Cloud Computing angestrebt wird. Derar-

tige IT-Kooperationen stehen im Verdacht, gegen das Verbot der Mischverwaltung zu 

verstoßen. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Verbot der Mischver-

waltung vor allem eine Preisgabe von Entscheidungskompetenzen verhindern und eine 

eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung gewährleisten möchte. Die Kompetenz-

ordnung der Art. 83 ff. GG betrifft primär den Gesetzesvollzug und mithin die Erledi-

gung von Sachaufgaben. Sofern eine Auswirkung des IT-Outsourcings auf den Geset-

zesvollzug ausgeschlossen werden kann, sind diesbezügliche Kooperationsformen ver-

fassungsrechtlich zulässig. Nach bislang herrschender Auffassung ist damit der Aufbau 

und Betrieb gemeinsamer IT-Infrastrukturen unter Verwendung von Cloud-Lösungen 

möglich, wenn nicht bei wirtschaftlicher Betrachtung eventuell sogar erforderlich. 

Eine weitere verfassungsrechtliche Schranke für Cloud Computing im öffentlichen 

Sektor ergibt sich aus dem sog. IT-Grundrecht (Grundrecht auf Gewährleistung der 

Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme). Dieses schützt nicht 

nur das Interesse des IT-Verwenders, der möchte, dass die von ihm mittels eines IT-

Systems erzeugten, verarbeiteten und gespeicherten Daten vertraulich bleiben. Viel-

mehr sind dem IT-Grundrecht über seine Abwehrfunktion hinaus auch weitergehende 

Schutzpflichten des Staates zu entnehmen, die allerdings auch Vorkehrungen zur 

Reduzierung derjenigen Gefährdungen umfassen, die außerhalb des Bereichs staatli-

cher Eingriffsmaßnahmen verortet werden können. 

Der Staat hat folglich Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, die Infiltration, 

Manipulation und Ausforschung informationstechnischer Systeme zu verhindern, mit-

tels derer Daten verarbeitet werden, die einem Grundrechtsträger zugeordnet werden 

können. Diese Gefahr besteht im Rahmen des Einsatzes von Cloud Computing-Lösun-

gen. Gerade bei multimandantenfähigen Public Clouds (oder Community Clouds) stellt 

sich die Frage, wie die öffentliche Hand sicherstellen kann, dass die Integrität der ge-

nutzten IT-Ressourcen gewährleistet wird und der Schutzanspruch jedes einzelnen 

Bürgers auf Gewährleistung der Vertraulichkeit seiner Daten nicht verletzt wird. 

Insgesamt sind es die rechtsstaatlichen Anforderungen der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung gem. Art. 20 Abs. 3 GG und des notwendigen Grundrechtsschutzes zu-

gunsten der Bürger und Unternehmen, die dem Einsatz innovativer Technologien ver-
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fassungsrechtliche Grenzen setzen. Weitere Grenzen, die jede Behörde beim IT-Out-

sourcing beachten muss, können sich aus dem Haushalts- und Vergaberecht ergeben 

(insbesondere die Beachtung des Gebots von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, vgl. 

u.a. Art. 61 Abs. 1 GO oder die Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung, § 31 Abs. 1 

KommHV-Kameralistik, bzw. § 30 Abs. 1 KommHV-Doppik i.V.m. Vergaberecht des 

Bundes). Cloud Computing darf auch insoweit kein willkürliches IT-Projekt darstellen, 

sondern muss auf solider Grundlage geplant und durchgeführt werden. Die Verwal-

tung muss handlungsfähig und vertrauenswürdig sein. Deshalb ist IT-Sicherheit im 

Sinne der Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der Datenverarbeitung (ob mit oder ohne 

Cloud) zu gewährleisten. Bei deren Beachtung steht umgekehrt das Verfassungsrecht 

einem Cloud Computing im öffentlichen – und dabei insbesondere im kommunalen – 

Sektor nicht im Wege. 

Zur Vertiefung: 

Bei, dem Grundsatz des Funktionsvorbehalts gerecht werdender, extensiver In-

terpretation des Art. 33 Abs. 4 GG ist privaten Dienstleistern daher lediglich die Wahr-

nehmung staatlicher Hilfsfunktionen möglich. Sofern das Outsourcing auf eine rein 

technisch geprägte Hilfstätigkeit ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit ausgelegt 

wird, ist eine Übertragung an private Dienstleister nicht ausgeschlossen. Sollte die be-

reitgestellte Programmoberfläche jedoch einzelne Verarbeitungsvorgänge und Daten-

erhebungsschritte automatisieren und folglich eine digitale Abbildung der bisher ana-

logen Verwaltungstätigkeit ermöglichen, erscheint eine rechtssichere Vergabe an pri-

vate Stellen kritisch. Hat die staatliche Stelle keine Möglichkeit, bei vollautomatisier-

ten Vorgängen zu jedem Zeitpunkt ihre Letztentscheidungskompetenz wahrzuneh-

men, ist eine Übertragung nicht möglich. Erfordert die Ausgestaltung des geplanten 

Outsourcing-Vorhabens die Implementierung vollautomatisierter Abläufe, ist die Kon-

trahierung eines öffentlich-rechtlichen Rechenzentrums vorzugswürdig. Dies gilt ver-

stärkt, je mehr die seitens des privaten Dienstleisters bereitgestellten Angebote eine 

Behördenentscheidung faktisch präjudizieren würden. 

Im Übrigen ist im Rahmen der rechtsstaatlichen Anforderungen ein Abgleich der 

intrinsischen Motivationen der Anbieter vorzunehmen. Im Gegensatz zu privaten 

Dienstleistern ist originäre Orientierung der öffentlich-rechtlichen Rechenzentren 

nicht die wirtschaftliche Gewinnmaximierung, sondern die Erfüllung der grundgesetz-

lich geforderten Daseinsvorsorge. Bei der Auswahl eines privaten Outsourcing-Part-

ners ist dabei insbesondere sicherzustellen, dass die Ausgestaltung des Angebots und 
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die Strukturierung des Dienstleisters den notwendigen Grundrechtsschutz abbilden. 

Insbesondere im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge, hierbei handelt es sich 

um eine Pflichtaufgabe der staatlichen Stelle, ist bei der pflichtgemäßen Auswahl des 

Diensteanbieters eine Garantie der jederzeitigen Verfügbarkeit des Dienstes unver-

zichtbar. Hierbei sind nationale bzw. staatliche Anbieter insbesondere im Falle einer 

denkbaren Streiksituation im Vorteil. Die Gemeinwohlbindung von Arbeitskämpfen 

erfordert es, dass die Wahrung offensichtlicher Bedürfnisse der Bevölkerung durch 

Einrichtung eines Notdienstes seitens des Outsourcing-Unternehmens gewährleistet 

ist. Sollte das öffentlich-rechtliche Rechenzentrum mit verbeamtetem Personal besetzt 

sein, sichert das Streikverbot des Berufsbeamtentums die Funktionsfähigkeit des 

Dienstes. Im Übrigen sind nationale Anbieter auch aus dem Gesichtspunkt des Rechts-

staatsprinzips vorzugswürdig. Outsourcingmaßnahmen der öffentlichen Hand sind 

nur zulässig, soweit die Gesetzesbindung und der Rechtschutz der Betroffenen gewahrt 

werden. Werden die Daten in nationalen Rechenzentren verarbeitet, so ist der Einfluss 

drittstaatlicher Ermittlungsorgane gering. Öffentlich-rechtliche Rechenzentren unter-

liegen zudem einer direkten staatlichen Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Verarbei-

tung überlassener Daten. 

Zu beachten ist, dass die grundrechtlich abgesicherte Gewährleistung der Berufsfrei-

heit nach Art. 12 GG auch bei der Vergabe von IT-Leistungen zu beachten ist. Die 

(quasi-) in-house Beschaffung der staatlichen Hand im Wege der Beauftragung öffent-

lich-rechtlicher Rechenzentren kann ggf., wenngleich diese lediglich den Ausfluss 

kommunaler Organisationshoheit darstellt, als Beschränkung dieses Grundrechts auf-

gefasst werden. Es ist jedoch festzuhalten, dass ein Anspruch auf IT-Outsourcing ge-

nerell abzulehnen ist, da Staatsaufgaben grundsätzlich durch den Staat erfüllt werden 

müssen. Die Rechtfertigung solcher staatlichen Monopolstellungen der öffentlich-

rechtlichen Rechenzentren kann zwar nicht alleine durch die Verarbeitung besonders 

sensibler und datenschutzrechtlich relevanter Daten gerechtfertigt werden, es muss 

bei Verwendung eines privaten IT-Dienstleisters kumulativ die Gefahr der Beschädi-

gung des institutionellen Vertrauens gegeben sein. Dieses Vertrauen kann etwa nach-

haltig gefährdet werden, wenn auf Grund eines Insolvenzrisikos des Privaten (vgl. S. 

46 f.) oder eines Ausfallrisikos nicht unerhebliche Gefahren für die gesetzliche Erfül-

lung staatlicher Pflichten zu befürchten sind. 

Vertiefungshinweise: 
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Heckmann, in Bräutigam, IT-Outsourcing und Cloud-Computing, 4. Aufl. 2019, Teil 

10 S. 775 ff. 

Linsenmaier, in Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 19. Aufl. 2019, GG Art. 9 Rn. 

161 ff. 

b) Gesetzliche Vorgaben 

Die Nutzung von Cloud Services kann aber auch eine Vielzahl an gesetzlichen Bestim-

mungen (etwa aus dem Vertragsrecht, Datenschutzrecht, Datensicherheitsrecht oder 

Urheberrecht) berühren. Die Ermittlung der für ein konkretes IT-Outsourcing-Szena-

rio einer Kommune insgesamt in Betracht kommenden Vorschriften muss insoweit 

grundsätzlich anhand einer einzelfallbezogenen Betrachtung erfolgen.  

Die Frage, ob eine Kommune einen bestimmten Cloud Service nutzen darf, wird jedoch 

vor allem anhand von Aspekten des Datenschutzes und der Datensicherheit zu beant-

worten sein. Dementsprechend steht der datenschutzrechtliche Rechtsrahmen auch 

im Fokus der nachstehenden Darstellung. 

Zur Vertiefung: 

Die juristische Literatur verweist auf verschiedenste Fragestellungen, die bei Cloud 

Computing rechtlich zu berücksichtigen sein können. Cloud Computing enthält hier-

nach vor allem neue Herausforderungen in vertrags- und datenschutzrechtlicher Hin-

sicht sowie an die allgemeinen Grundsätze der Daten- und Informationssicherheit. Da-

neben kann das Rechnen in der Wolke aber beispielsweise auch Fragen des Urheber-

rechts, des Straf- und Strafprozessrechts oder des Bilanz- und Steuerrechts – sowie 

zahlreiche bereichsspezifische Sondervorschriften – betreffen. 

Vertiefungshinweise: 

Niemann/Paul, Kommunikation & Recht (K&R), 2009, 444 ff. (Überblick). 

Pohle/Ammann, Computer & Recht (CR) 2009, 273 ff. (Überblick). 

Böse/Rockenbach, MDR 2018, 70 ff. 

Der Rechtsrahmen des Datenschutzes 

Der Datenschutz ist grundlegend in der seit dem 25. Mai 2018 geltenden DS–GVO ge-

regelt. Eine Unterscheidung nach öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen findet, 
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anders als nach voriger Rechtslage, nicht mehr statt. Daher wird die Datenverarbei-

tung der Kommunen grundsätzlich von der DS-GVO erfasst. Ausgenommen vom An-

wendungsbereich der DS-GVO sind gem. Art. 2 Abs. 2 a) DS-GVO Datenverarbeitun-

gen, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen. Hierzu zählt etwa 

die nationale Sicherheit.  

Wenngleich die DS-GVO eine Vereinheitlichung des datenschutzrechtlichen Rechts-

rahmens intendiert, finden sich datenschutzrechtliche Bestimmungen auch im Rah-

men anderer Regelungswerke. Neben bereichsspezifischen Vorgaben, etwa im Kontext 

des Telekommunikationsgesetzes oder der Abgabenordung können auch die Vorgaben 

des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder der jeweiligen Landesgesetze anwendbar 

sein. Für Bayerische Kommunen können beispielsweise die Bestimmungen des Baye-

rischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) von Bedeutung sein, welche die Vorgaben der 

DS-GVO allerdings lediglich partiell konturieren. 

Vertiefungshinweise: 

Bock, in: Specht/Mantz, Handbuch Europäisches und deutsches Datenschutzrecht, 

2019. 
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Der Anwendungsbereich des Datenschutzrechts: Die Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten 

Die DS-GVO ist grundsätzlich bei der Verarbeitung personenbezogener Daten an-

wendbar, Art. 2 Abs. 1 DS-GVO. Der Begriff der Verarbeitung wird dabei weit ausge-

legt. Art. 4 Nr. 2 DS-GVO beschreibt dabei nicht abschließend, dass jeder Vorgang oder 

jede Vorgangsreihe wie das Erheben, Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-

cherung, Anpassung oder Veränderung, Auslesen, Abfragen, Verwendung, sowie die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder andere Formen der Bereitstellung, 

sowie der Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung und das Löschen oder Ver-

nichten von personenbezogenen Daten dem Begriff der Verarbeitung unterfallen. „Per-

sonenbezogene Daten“ definiert die Verordnung als all diejenigen Informationen, die 

sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person („betroffene Per-

son“) beziehen. 

Die hohe Praxisrelevanz der Datenkategorie „personenbezogener Daten“ ergibt sich 

aber vor allem aus dem Tatbestandsmerkmal der Identifizierbarkeit. Eine solche 

liegt vor, wenn sich anhand der in einem Datensatz enthaltenen Informationen die 

Verbindung zu einer natürlichen Person herstellen lässt. Zur Bejahung einer solchen 

Verknüpfungsmöglichkeit ist – nach dem gegenwärtigen Verständnis – nicht allein auf 

die Kenntnisse und Möglichkeiten einer Kommune als Verantwortliche abzustellen. 

Bei der Feststellung der Identifizierbarkeit sind alle Mittel zu berücksichtigen, die von 

einer Person (und nicht nur von dem Verantwortlichen) nach allgemeinem Ermessen 

wahrscheinlich genutzt werden (Erwägungsgrund 26 Satz 3 DS-GVO). Die Zuhilfen-

ahme von Kenntnissen Dritter kann demnach ausreichend sein. In der Praxis bedeutet 

dies, dass Daten, die auf den ersten Blick datenschutzrechtlich neutral aussehen, den-

noch ein personenbezogenes Datum darstellen können. Vor allem bei IP-Adressen ist 

insoweit von einem Personenbezug auszugehen. Zugleich bestehen aber auch Abgren-

zungsschwierigkeiten. Sind etwa Geodaten – die auf den ersten Blick als bloße Sach-

daten erscheinen – auch personenbezogene Daten? Sofern derartige Datensätze zu-

gleich Referenzierungen enthalten (sog. Georeferenzdaten), die eine Profilbildung er-

möglichen, wird auch hier von einem Personenbezug auszugehen sein. 
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Zur Vertiefung: 

Als „identifizierbar“ sind Einzelangaben einer natürlichen Person anzusehen, die 

eine unmittelbare Zuordnung ermöglichen (v.a. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Per-

sonalausweisnummer, Steuer-ID). Wie dargelegt, sind derartige Angaben vor allem in 

Meldedaten, Personenstandsdaten, Sozialdaten und in den für die Lohn- und Gehalts-

abrechnung erforderlichen Personaldaten wiederzufinden. 

Die Alternative der „Identifizierbarkeit“ ist im Rahmen des „Personenbezugs von 

Daten“ jedoch ein in Rechtsprechung und juristischer Literatur seit langem (bereits 

nach alter Rechtslage zu dem ganz ähnlichen Tatbestandsmerkmal der „Bestimmbar-

keit“) umstrittenes und lebhaft diskutiertes Thema. 

Nach der objektiven Theorie des absoluten Personenbezugs reicht hier-

nach jede theoretische Möglichkeit, anhand derer eine Verbindung zu einer Person 

hergestellt werden kann. Zur Bejahung eines Personenbezugs kommt es demnach 

nicht bloß auf die Möglichkeiten oder das bei dem Verantwortlichen vorhandene Zu-

satzwissen an. Auch das Wissen Dritter ist zu berücksichtigen.  

Die Theorie der Relativität des Personenbezugs zieht in ihre Betrach-

tung die Kenntnisse Dritter grundsätzlich nicht mit ein. Sie stellt im Hinblick auf die 

Identifizierbarkeit vielmehr allein auf die Kenntnisse und Zuordnungsmöglichkeiten 

der datenverarbeitenden Stelle ab. Bei der zuvor beispielhaft angeführten IP-Adresse 

ist hiernach ein Personenbezug zu verneinen, da das Wissen des Access-Providers (als 

Dritter) in die Betrachtung grundsätzlich nicht einzubeziehen ist. Verfügt der Verant-

wortliche jedoch selbst über ein entsprechendes Zusatzwissen, ist der Personenbezug 

nach dieser Ansicht zu bejahen. Ein derartiges Zusatzwissen kann vor allem bei Anbie-

tern von großen Shop-Systemen oder sozialen Netzwerken regelmäßig unterstellt wer-

den. Aufgrund der umfangreichen Datenbestände über einen Nutzer (v.a. aufgrund ei-

ner Registrierungspflicht, um den Dienst nutzen zu können) wird es diesen Anbietern 

regelmäßig möglich sein, Verbindungsdaten (IP-Adressen und Angaben über Beginn 

und Ende einer Nutzung) mit Bestandsdaten zu verknüpfen. 

Die Theorie der Relativität des Personenbezugs galt lange Zeit als herrschend. Gerade 

in den letzten Jahren befindet sich jedoch die objektive Theorie des absoluten Perso-

nenbezugs zunehmend im Vordringen. Uneinheitliche Rechtsprechung zu der Frage 

der Personenbeziehbarkeit von IP-Adressen hat zur bestehenden Rechtsunsicherheit 

beigetragen. In der Praxis ist daher davon auszugehen, dass die Identifizierbarkeit im 
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Zweifel weit zu verstehen ist. In diese Richtung zielt auch die DS-GVO. Auch hier wird 

im Rahmen der Diskussion um personenbezogene Daten aus Gründen des effektiven 

Betroffenenschutzes überwiegend von einem weiten Verständnis ausgegangen. 

 

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Ermächtigungsgrundlage 

Nach der gesetzlichen Systematik der DS-GVO ist die Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten grundsätzlich untersagt. Eine Verarbeitung ist nur dann zulässig, soweit 

ausdrückliche Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind oder die betroffene Person in 

die Verarbeitung eingewilligt hat. Besonders sensible personenbezogene Daten (etwa 

ethnische Herkunft, religiöse oder politische Orientierung, etc.) werden stärker ge-

schützt und unter besonders restriktive Zulässigkeitsvoraussetzungen gestellt. Da in 

der behördlichen Praxis nicht für jede externe Datenverarbeitung die Einwilligung 

eines Betroffenen eingeholt werden kann, wird für die Datenübermittlung an einen 

Dritten regelmäßig eine Ermächtigungsgrundlage erforderlich sein. Nach Art 6 Abs. 1 

lit. c und e DS-GVO sind die mitgliedstaatlichen Regelungen, die die Anforderung an 

eine Übermittlung öffentlicher Stellen an andere öffentliche oder nicht-öffentliche 

Stellen regeln, für die Zulässigkeit von Übermittlungen entscheidend. Für bayerische 

Kommunen richtet sich die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche 

Stellen insbesondere nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayDSG und für die Übermittlung an 

nicht-öffentliche Stellen nach Art. 5 Abs. 1 s. 1 Nr. 2 BayDSG. Die Übermittlung von 

besonders sensiblen Daten (besonderer Kategorien personenbezogener Daten) im 

Sinne des Art. 9 Abs. 1 DS-GVO ist jedoch nur unter den weiteren Voraussetzungen des 

Art.  8 Abs. 1 und 2 BayDSG zulässig. Datenübermittlungen an Stellen in das Ausland 

richten sich nach Art. 5 Abs. 1 BayDSG i.V.m. Art 44 ff. DS-GVO. Entscheidend ist u.a., 

dass Versender und Empfänger die Bedingungen der DS-GVO, insbesondere Art. 44 ff. 

DS-GVO einhalten. In den Fällen einer Datenübermittlung sind sowohl übermittelnde 

wie auch die Daten empfangende Stelle „Verantwortliche“ im Sinne der DS-GVO, da 

sowohl Übermittlung als auch anschließende Speicherung Datenverarbeitungsvor-

gänge darstellen, vgl. Art. 4 Nr. 7 und Art 4 Nr. 2. 
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Grundlegendes zur Auftragsverarbeitung 

Erfolgt der Rückgriff auf einen externen Dienstleister im Wege einer Auftragsverarbei-

tung, so tragen sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer datenschutz-

rechtliche Verantwortung, wenn auch der Auftragsverarbeiter nicht Verantwortlicher 

im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist (vgl. Art. 28 Abs. 10 DS-GVO). Eine Datenverar-

beitung im Auftrag setzt dabei voraus, dass auf Seiten eines Auftragnehmers kein wei-

teres Ausführungsermessen besteht, er nach der Konzeption der DS-GVO also nicht 

die Entscheidung über Zwecke und Mittel der Verarbeitung trifft. Im Anbieter-Nutzer-

Verhältnis kann die standardisierte Bereitstellung von IaaS-, PaaS- oder SaaS-Leistun-

gen (vgl. dazu S. 13) insoweit regelmäßig als eine klassische Konstellation einer Auf-

tragsverarbeitung angesehen werden. Meist wird schon aufgrund des hohen Standar-

disierungsgrades einer Cloud-Leistung von einem Ausführungsermessen auf Seiten ei-

nes Anbieters nicht auszugehen sein. 

Beispiele hierfür sind etwa die standardisierte Bereitstellung von Rechenkapazität o-

der Speicherplatz, von Firewallsystemen, Antivirensoftware, Büroanwendungen oder 

Exchange-Postfächern. 

Im Falle einer Datenverarbeitung im Auftrag werden Auftraggeber und Auftrag-

nehmer rechtlich als Einheit betrachtet. Es liegt (im Rechtsverhältnis nach außen) so-

mit keine Datenübermittlung an einen Dritten vor. Die Datenweitergabe ist privi-

legiert und bedarf daher keiner Ermächtigungsgrundlage (Verbot mit Erlaubnisvorbe-

halt, vgl. zuvor). Es sind allein die für eine Auftragsverarbeitung geltenden formalen 

Bestimmungen des Art. 28 Abs. 1 DS-GVO von einem Auftraggeber zu beachten. Hier-

nach ist ein Auftragnehmer vor allem unter besonderer Berücksichtigung der getroffe-

nen technischen und organisatorischen Maßnahmen auszuwählen.  

Kommt es bei der Nutzung Cloud-basierter Dienste, wie es regelmäßig der Fall sein 

wird, zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 4 Nr. 1 DS-GVO, so ist im 

Verhältnis des Anwenders zum Diensteanbieter von einer Auftragsverarbeitung 

i.S.d. Art. 28 DS-GVO auszugehen, bei der der Auftraggeber als „Herr der Daten“ 

datenschutzrechtlich verantwortlich bleibt. Art. 28 Abs. 3 DS-GVO regelt im Detail, 

welche Anforderungen an einen IT-Outsourcing-Vertrag, also die Vereinbarung zur 

Auftragsverarbeitung, zu stellen sind. Der Vertrag muss demnach Gegenstand und 
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Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezo-

genen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des 

Verantwortlichen zwingend enthalten. Diese Inhalte werden durch Art. 28 Abs. 3 S. 2 

lit. a – h DS-GVO weiter konkretisiert. Die Feststellung, ob der Auftragsverarbeiter ge-

eignete Garantien für geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zur Si-

cherstellung der Einhaltung der DS-GVO Vorgaben bieten kann, wird über Art.28 Abs. 

5 DS-GVO erleichtert. Bei durch die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigten Ver-

haltensregeln oder genehmigten Zertifizierungsverfahren kann das Vorliegen geeigne-

ter Garantien nachgewiesen werden. Schon bei Erhebung der Daten sind betroffene 

Personen gem. Art. 13 DS-GVO zu informieren. Hierunter fällt auch die Information 

über Empfänger der erhobenen Daten. Kommunen sollten daher von vornherein in der 

Lage sein anzugeben, welcher Auftragsverarbeiter die Daten übermittelt bekommen 

wird (Art. 13 Abs. 1 lit. e DS-GVO). 

Vertiefungshinweise: 

Heckmann, Cloud Computing im Zeitgeist. Juristische Hürden, rechtspolitische Un-

wägbarkeiten, unternehmerische Gestaltung, in: Festschrift für Thomas Würtenber-

ger, hrsg. von Dirk Heckmann, Ralf Schenke und Gernot Sydow, 2013, S. 7 ff. 

Maisch/Seidl, Cloud Government: Rechtliche Herausforderungen beim Cloud Compu-

ting in der öffentlichen Verwaltung, VBl BW 2012, 7 ff. 

Niemann/Hennrich, Kontrollen in den Wolken? – Auftragsdatenverarbeitung in Zei-

ten des Cloud Computings, CR 2010, 686 ff. 

Hennrich, Compliance in Clouds–Datenschutz und Datensicherheit in Datenwolken, 

CR 2011, 546 ff. 

 

Bereichsspezifische Besonderheiten für eine Auftragsverarbeitung 

Neben den Vorgaben der DS-GVO, dem BDSG als auch dem BayDSG können zudem 

bereichsspezifische Vorgaben vorrangig zur Anwendung gelangen. Für die Verarbei-

tung von Sozialdaten im Auftrag ist insoweit etwa auf die weitergehenden Vorausset-

zungen des § 80 SGB X zu verweisen. Die Auftragsverarbeitung von Sozialdaten 

durch nicht-öffentliche Stellen (bspw. private Unternehmen) ist nur zulässig, wenn 

beim Auftraggeber sonst Störungen im Betriebsablauf auftreten können oder die Da-

tenverarbeitung erheblich kostengünstiger ist. Dagegen konkretisiert beispielsweise 



  

40 

§ 3 BundesmeldeG (BMG) die Modalitäten einer Datenspeicherung. Hierunter re-

gelt § 3 Abs. 2 BMG die im Melderegister und zur Überprüfung ihrer Richtigkeit abruf-

baren Daten. Regelungen zum Datenschutz finden sich beispielsweise aber auch in 

Art. 27 des Bayerischen Krankenhausgesetzes für Patientendaten wieder. Das 

Spektrum an datenschutzrechtlichen Vorschriften auf Gesetzesebene ist daher sehr 

breit und muss einzelfallbezogen bewertet werden. 

So kann es aufgrund spezieller Anforderungen im Einzelfall auch zu einem Privati-

sierungsverbot kommen, was ein IT-Outsourcing und damit auch Cloud Computing 

Dienste in der Hand Privater von vorneherein ausschließt. So kann zum Beispiel die 

Personenstandsdatenverarbeitung (als „Ganzes“) nicht als technisch-administ-

rative Hilfeleistung, sondern muss als Hauptleistung angesehen werden, die im Kern 

Hoheitsverwaltung ist und damit nicht von Privaten erledigt werden darf. Im Perso-

nenstandswesen ist die Verarbeitung der Daten primäre, praktisch einzige Aufgabe der 

Verwaltung; sie ist nicht Mittel zum Zweck, sondern der Zweck selbst. Der gesamte 

Verwaltungsvorgang spielt sich mittlerweile in den Fachverfahren und in der Register-

führung ab. Überträgt man dessen Grundlage, die Verarbeitung der Personenstands-

daten, in private Hände, ist nicht mehr der Dienstleister verlängerter Arm der Behörde, 

sondern der behördliche Sachbearbeiter eine Art Stenotypist des IT-Dienstleisters, un-

ter dessen Regie die eigentliche Datenverarbeitung stattfindet. Eine Datenherrschaft 

der Standesämter wäre, selbst wenn man die Rollenverteilung von Auftraggeber und 

Auftragnehmer datenschutzkonform in Outsourcing-Verträgen festlegt, illusorisch, 

eine reine Fiktion. 

Es gibt deshalb eine besondere staatliche Pflicht zum Schutz identitätsprägender Bür-

gerdaten, aufgrund dessen die Personenstandsdatenverarbeitung öffentlich-rechtlich 

ausgestaltet werden muss. Art. 33 Abs. 4 GG begründet den Funktionsvorbehalt ho-

heitlicher Verwaltung auch damit, dass eine „Privatisierung“ solcher Verwaltungsleis-

tungen ausscheidet, in denen Grundrechte der Bürger besonders gefährdet sind. Dies 

gilt auch und besonders für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Insofern 

ist zu beachten, dass Personenstandsdaten in besonderem Maße sensibel und kontext-

sensitiv sind. 

Der bayerische Gesetzgeber hat aufgrund dieser verfassungsrechtlichen Anforderun-

gen die Personenstandsdatenverarbeitung hoheitlich ausgerichtet. Dies gilt nicht nur 

für das Abrufverfahren (Art. 67 Abs. 3 PStG, Art 7 Abs. 1 BayAGPStG), sondern auch 

für den Betrieb der Personenstandsregister (Art. 67 Abs.1 und 2 PStG, Art. 7 Abs. 2 
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BayAGPStG). Diese klare Zuordnung zum hoheitlichen Bereich unterscheidet die Per-

sonenstandsdatenverarbeitung von anderen Verwaltungsbereichen, in denen die Er-

bringung technischer Hilfsleistungen durch Private als tendenziell unproblematisch 

angesehen wird, was wiederum durch Art. 28 DS-GVO auch gerechtfertigt werden 

kann. Dies sind aus rechtlicher Sicht etwa Büroanwendungen, Geoinformationssys-

teme, Presseregister oder der Betrieb von Internetseiten. 

Die Verarbeitung von Personenstandsdaten mit ihren identitätsprägenden Informati-

onen gehört zur verwaltungstechnischen und notariellen Grundversorgung eines Ge-

meinwesens, für die nur die demokratisch legitimierten Repräsentanten der Bürger die 

Verantwortung übernehmen können. Eine Auftragsverarbeitung durch private IT-

Dienstleister scheidet aus. Staatliche Datenherrschaft setzt zumindest in Teilen der öf-

fentlichen Verwaltung eine „eigenhändige“ Datenverarbeitung öffentlicher Stellen vo-

raus, damit das entsprechende Know-how nicht mittelfristig verloren geht und dann 

eine mit dem Schutz- und Gestaltungsauftrag des Staates unvereinbare strukturelle 

Abhängigkeit von privaten IT-Dienstleistern entstünde. 

Internationale Datentransfers 

Internationale Datentransfers sind – im Falle eines Personenbezugs von Daten sowie 

insbesondere bei Vorliegen sensibler Datenkategorien – mit teilweise äußerst komple-

xen Fragen und Herausforderungen an einen wirksamen Datenschutz und an eine aus-

reichende Datensicherheit verbunden. Im Rahmen von IT-Outsourcing- Szenarien der 

öffentlichen Verwaltung wird die Nutzung von im außereuropäischen Ausland bele-

genden Datenwolken daher grundsätzlich nicht in Betracht kommen. Der für interna-

tionale Datentransfers geltende Rechtsrahmen soll daher auch nicht vertieft behandelt 

werden. 

Zur Vertiefung: 

Art. 44 ff. DS-GVO regeln die Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger 

in Drittländern, also Ländern außerhalb der EU beziehungsweise dem Europäischen 

Wirtschaftsraum. Neben den allgemeinen Voraussetzungen einer Rechtsgrundlage für 

die Datenübermittlung bedarf es der Einhaltung des durch die DS-GVO vorgegebenen 

Schutzniveaus in dem Drittland (vgl. Art. 44 DS-GVO). 

Eine Übermittlung der Daten an Drittländer kann aufgrund geeigneter Garantien des 

Verantwortlichen, eines Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission oder auf-

grund von Ausnahmeregelungen in bestimmten Fällen erfolgen. Geeignete Garantien 
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können gem. Art. 46 DS-GVO u.a. über rechtlich bindende Vereinbarungen zwischen 

den Behörden oder öffentlichen Stellen sowie Vertragsklauseln zwischen Verantwort-

lichem und Auftragsverarbeiter dargelegt oder über, von den zuständigen Aufsichtsbe-

hörden, genehmigte Verfahrensregeln oder Zertifizierungsmechanismen nachgewie-

sen werden.  

Die EU-Kommission kann durch Angemessenheitsbeschluss feststellen, dass ein Dritt-

land, ein Gebiet oder spezifische Sektoren in dem Drittland ein angemessenes Schutz-

niveau bietet. Hierbei prüft die EU-Kommission unter anderem die Rechtsstaatlichkeit 

und Achtung der Menschenrechte, die Anwendung von Rechtsvorschriften etwa zum 

Datenschutz, die Funktionsweise unabhängiger Aufsichtsbehörden sowie Einhaltung 

und Durchsetzung der Datenschutzvorschriften (Art. 45 Abs. 2 a-c DS-GVO). Von der 

EU-Kommission wurde bereits auf Grundlage der Datenschutz-RL (Vorgängerrege-

lung der DS-GVO) ein angemessenes Schutzniveau für mehrere Staaten, unter ande-

rem für Argentinien, Kanada und die Schweiz, verbindlich festgestellt. Diese gilt bisher 

gem. Art. 45 Abs. 9 DS-GVO auch im Anwendungsbereich der DS-GVO. 

Mit dem sog. Privacy-Shield (Nachfolger des Safe-Harbour-Abkommens) existiert 

überdies eine praxisrelevante Sonderregelung für die USA, für die von der EU-Kom-

mission kein (außerhalb des Rechtsrahmens des Privacy-Shields) angemessenes Da-

tenschutzniveau festgestellt wurde. Die Relevanz dieser Vereinbarung zeigt sich bei 

Cloud Computing allein daran, dass viele marktführende Cloud-Anbieter Rechenzent-

rumsstandorte in den USA unterhalten. Vor allem aufgrund einer fehlenden Kontrolle 

dieser faktischen Selbstzertifizierung durch US-amerikanische Unternehmen wird das 

Privacy-Shield allerdings, wie auch schon das Safe-Harbour-Abkommen, regelmäßig 

kritisiert. Wenngleich die EU-Kommission im Jahr 2018 feststellte, dass das Abkom-

men erheblich nachgebessert werden sollte (COM(2017)611 final), wurde die Ange-

messenheitsentscheidung Ende 2018 erneut bestätigt (COM(2018)860 final). Jeden-

falls nach Einschätzung der EU-Kommission können personenbezogene Daten also auf 

Grundlage des Privacy Shield an Empfänger in den USA übermittelt werden. Freilich 

ist damit noch nichts darüber gesagt, ob auch der EuGH diese Ansicht teilt.  

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Betroffenen hinreichend über mögliche 

Übermittlungen in Drittländer bei der Erhebung der personenbezogenen Daten infor-

miert werden müssen (Art. 13. Abs. 1 lit. f DS-GVO).  
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Die Sicherstellung eines angemessenen Datenschutzniveaus wird bei Cloud Compu-

ting vor allem dann Schwierigkeiten bereiten, wenn die einer Datenwolke zugrundelie-

gende Infrastruktur (einschließlich eingeschalteter Sub-Unternehmer) sich nicht aus-

schließlich in einem Drittstaat befindet. Oftmals sind mangels fehlender Anbieterin-

formationen die genauen Standorte einer Datenverarbeitung nicht ohne weiteres er-

sichtlich. 

Insgesamt werden vor allem die traditionell sehr restriktiven Ansichten der Aufsichts-

behörden für den Datenschutz, die gerade bei öffentlichen Stellen Datentransfers meist 

nur innerhalb von EU und EWR für zulässig erachten, internationalen Datentransfers 

durch öffentliche Stellen regelmäßig entgegenstehen. 

Vertiefungshinweise: 

Düsseldorfer Kreis, Beschluss der obersten Aufsichtsbehörden für den Datenschutz im 

nicht-öffentlichen Bereich am 28./29.4.2010 in Hannover (überarbeitete Fassung vom 

23.8.2010). 

Hennrich/Maisch, Cloud Computing und Safe Harbor: Wolken über dem sicheren Ha-

fen?, Juris Anwaltszertifikat IT-Recht (AnwZert ITR) 15/2011.  

Landesbeauftragte für Datenschutz Bayern, EU-US Privacy Shield https://www.da-

tenschutz-bayern.de/0/privacy_shield/privacy_shield.html, zuletzt abgerufen am 

21.2.2019. 
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c) Fazit: Es kommt auf den Einzelfall an... 

Sowohl die verfassungsrechtlichen als auch die einfachgesetzlichen Anforderungen 

zeigen deutlich, dass Cloud Computing im kommunalen Sektor weder per se rechtlich 

unzulässig noch stets zulässig ist. Vielmehr kommt es auf den Einzelfall an. 

Unzulässig ist kommunales Cloud 

Computing daher in allen Fällen, in 

denen eine Kommune den bestehen-

den Anforderungen nicht nachkom-

men kann. Sofern Anbieter Leistun-

gen lediglich auf Grundlage von Stan-

dardverträgen erbringen, die daten-

schutzrechtlichen Anforderungen 

nicht genügen und zugleich auch 

keine Beschreibungen zu einem im-

plementierten Datensicherheitskon-

zept enthalten, wird (auch) eine 

Kommune diese Leistung nicht nutzen dürfen. Bleiben die konkreten Standorte der 

verteilten Infrastruktur im Unklaren oder bestehen diesbezügliche Zweifel, wird eine 

derartige Intransparenz einer Leistungsinanspruchnahme ebenso entgegenstehen, da 

eine Kommune nicht einmal in der Lage ist, technisch-organisatorische Sicherheits-

konzepte zu überprüfen. 

Im Übrigen kommt es auf die konkrete Ausgestaltung des Auftragsverhältnis-

ses an. Dabei spielen – neben der sorgfältigen Auswahl des IT-Dienstleisters, der von 

diesem angebotenen Cloud-Infrastruktur und Aspekten der Sicherheitsgewährleistung 

– auch Art und Inhalt der zu verarbeitenden Daten eine wesentliche Rolle. Im Rahmen 

der Risikoabwägung steigen bzw. sinken die Anforderungen an ein adäquates Sicher-

heitsniveau in Abhängigkeit von der Sensibilität und Schutzbedürftigkeit der Daten. So 

wären etwa Personenstandsregisterdaten, Daten im Zusammenhang mit Wahlverfah-

ren, Sozialdaten, Steuerdaten oder Waffenregisterdaten generell sehr streng zu behan-

deln. Das gilt auch für komplette Meldedatenbestände. Hier zieht Art. 33 Abs. 4 GG 

einem IT-Outsourcing und damit auch einer entsprechenden Auslagerung „in eine 

Cloud“ Grenzen, wonach etwa keine privaten Cloud Anbieter beauftragt werden dür-

fen. Nach den unionsrechtlichen Vorgaben der DS-GVO sind die unterschiedlichen 

Auch bei kleinen Kommunen gilt: Je sensibler die 

Daten sind, die vom IT-Outsourcing betroffen 

sind, desto mehr Maßnahmen sind zur Gewähr-

leistung der Datensicherheit zu treffen. Schutz-

maßnahmen können auch für die Kommune Auf-

wand und Kosten verursachen. 

Soweit diese Maßnahmen vor Ort nicht zu akzep-

tablen wirtschaftlichen Bedingungen getroffen 

werden können, ist ein rechtskonformes Out-

sourcing zu einem verlässlichen IT-Dienstleister 

eine sehr empfehlenswerte Option. 
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Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für die Verarbeitung (hierunter zählt auch die Über-

mittlung) von personenbezogenen Daten und besonderer Kategorien personenbezoge-

ner Daten zu berücksichtigen. Umgekehrt werden die Anforderungen zum Beispiel an 

Geodaten, auch wenn diese einen Personenbezug haben, oder an Daten im Rahmen 

von Kfz-Zulassungen geringer sein. Soweit es nur um untergeordnete technische Hilfs-

leistungen geht, dürfen dort auch private Cloud-Lösungen in Betracht gezogen werden. 

Für die Akteure im sicheren kommunalen IT-Outsourcing bietet dies die Chance, die 

jeweilige Cloud Lösung individuell anzupassen, so dass rechtliche, wirtschaftliche und 

technische Aspekte angemessen berücksichtigt werden. 

Die Prüfung solcher Eckdaten und Nutzungsbedingungen muss jedenfalls bereits vor 

dem Abschluss eines Cloud-Vertrages erfolgen. 
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4. Was muss vor Abschluss eines Cloud-Vertrags beachtet werden? 

a) Sorgfältige Auswahl eines zuverlässigen Cloud-Anbieters 

Die Auswahl eines Cloud-Anbieters muss sorgfältig erfolgen. Im Auswahlprozess sind 

bestehende Gesetze und Vorgaben zu berücksichtigen. Der Prozess, sich für einen 

Cloud-Anbieter zu entscheiden, kann dreistufig ablaufen: Outsourcing-Entscheidung, 

Vorauswahl von Anbietern und endgültige Anbieterwahl. Nach der Entscheidung, ob 

ein kommunaler Prozess überhaupt ausgelagert 

werden soll, sollte, mit Blick auf die auszula-

gernden Tätigkeiten oder IT-Dienste, im Vor-

feld eine Marktsondierung vorgenommen 

werden, um zu beurteilen, ob es für eine Ausla-

gerung überhaupt geeignete Anbieter gibt. Erst 

wenn die Gewissheit besteht, dass es für die 

Auslagerung einen oder mehrere geeignete Anbieter gibt, sollte der eigentliche Aus-

wahlprozess angestoßen werden. 

Will eine bayerische öffentliche Stelle Datenverarbeitungsanlagen oder Anwendungen 

an einen externen Auftragnehmer auslagern, hat die Kommune als Verantwortliche 

sorgfältig darauf zu achten, dass der Auftragnehmer Garantien für geeignete techni-

sche und organisatorische Maßnahmen für eine Datenverarbeitung im Einklang mit 

den datenschutzrechtlichen Anforderungen der DS-GVO bietet, Art. 28 Abs. 1 DS-

GVO. 

• Eine sorgfältige Auswahl erfordert die Einholung einer Auskunft vom Auftrag-

nehmer über die getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen 

(Datensicherheitskonzept). Der Auftraggeber muss sich Gewissheit verschaffen, 

dass diese Maßnahmen dem Schutzbedarf der Daten entsprechen und eingehal-

ten werden (zu den insoweit zu berücksichtigenden Gefahren und Risiken sowie 

den in Betracht zu ziehenden Maßnahmen vgl. auch auf S. 74). Für die Auswahl 

ist auf Fachwissen, Zuverlässigkeit und Ressourcen des Auftragnehmers abzu-

stellen. 

Die Eignungsprüfung eines Auftrag-

nehmers stellt in jedem Fall des Out-

sourcings eine wichtige Etappe dar. 

Erforderlich ist eine sorgfältige Prü-

fung unter Berücksichtigung der 

hier genannten Aspekte. 
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• Dazu kann die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder Zertifizierungs-

verfahren herangezogen werden. 

o Im Rahmen dieser Auskunft 

sind Referenzen anzufor-

dern. 

o Auskünfte können u.a. von 

einem Branchenverband 

(z.B. BITKOM, EuroCloud 

Deutschland_eco e.V.) oder 

von gemeinnützigen einge-

tragenen Datenschutzverei-

nen eingeholt werden.  

o Ferner können Prüfberichte, 

Gutachten und Zertifikate 

(bspw. ISO 27001) eingefor-

dert werden. Es ist jedoch 

stets zu prüfen, welche In-

halte zertifiziert und welche 

Inhalte hiervon gerade nicht 

abgedeckt werden.  

o Insbesondere kann das Tes-

tat unabhängiger Wirt-

schaftsprüfer hinsichtlich 

der Informationssicherheit 

des Cloud-Dienstes/ -

Dienstleisters, entsprechend 

der Vorschläge des BSI, Anforderungskatalog Cloud Computing 

(C5) (s.u.) herangezogen werden 

o Eine Vor-Ort-Kontrolle der technischen und organisatorischen Maß-

nahmen wird vom Landesbeauftragten für den Datenschutz für 

bestimmte Fälle empfohlen, obgleich das Gesetz keine ausdrückliche 

Pflicht enthält. Schlüssige Datensicherheitskonzepte können eine Vor-

Ort-Kontrolle ebenfalls entbehrlich machen.  

o Faustregel: Der Auftraggeber muss vom Auftragnehmer die Vornahme 

von Schutzmaßnahmen verlangen, die er treffen müsste, sofern er die 

Zur Beurteilung eines Datensicherheitskon-

zepts ist ein Abgleich mit dem Standardda-

tenschutzmodell empfehlenswert: 

https://www.datenschutz-bayern.de/tech-

nik/orient/sdm-handbuch.pdf. 

Ein Abgleich mit dem Anforderungskatalog 

Cloud Computing (C5) des BSI hingegen bie-

tet einen sehr umfassenden Informationssi-

cherheits-Standard: 

https://www.bsi.bund.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/ 

Broschueren/Anforderungskatalog-

Cloud_Computing-C5.pdf?__blob=publica-

tionFile&v=3. 

Vgl. darüber hinaus BSI „Sichere Nutzung 

von Cloud-Diensten“, Seite 18, 

https://www.bsi.bund.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/BSI/Publikatio-

nen/Broschueren/Sichere_Nut-

zung_Cloud_Dienste.pdf?__blob=publica-

tionFile&v=11.  
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Daten selbst verarbeiten würde. Zu weitgehende Anforderungen sind je-

doch nicht einzufordern. 

Darüber hinaus kann die Eignung des potenziellen Auftragnehmers anhand von Repu-

tation und Ranking innerhalb der relevanten Sparten bestimmt werden. Relevant ist 

hierbei nicht zuletzt, ob etwa die gewünschte Cloud-Leistung ein Kerngeschäft des Auf-

tragnehmers darstellt oder nicht. Der Auftraggeber bleibt auch nach der Auftrags-

vergabe datenschutzrechtlich in der Verantwortung. Die sorgfältige Auswahl des Auf-

tragnehmers ist daher nicht nur für den Abschluss des Auftragsverarbeitungsvertrages 

von Bedeutung, sondern auch für die Abwehr von Schadensersatzansprüchen. 

Zur Vertiefung – private vs. öffentlich-rechtliche Einrichtung: 

Ein wesentlicher Bestandteil der Auswahl eines zuverlässigen Cloud-Anbieters ist die 

Entscheidung darüber, ob ein privater oder öffentlich-rechtlicher Anbieter herangezo-

gen werden soll. Die Entscheidung zu Gunsten einer öffentlich-rechtlichen Einrichtung 

kann sich aus den folgenden Gründen als vorzugswürdig erweisen:  

Die Vergabe von Verwaltungstätigkeiten an privatrechtliche Anbieter kann zu einem 

Steuerungsdefizit führen, insofern Teilentscheidungen nicht mehr allein im öffent-

lich-rechtlichen Rahmen getroffen werden könnten. Hierbei gilt jedoch zu beachten, 

dass eine echte Auftragsverarbeitung ohnehin nur dann angenommen werden kann, 

wenn die Entscheidungsgewalt und die Weisungsbefugnis über die Art und Weise der 

Datenverarbeitung bei den Kommunen verbleiben. Eine entsprechende Klarstellung 

und vertragliche Absicherung sollte bei Auswahl eines privaten Anbieters daher hohe 

Priorität haben. 

Ein Vorteil in der Wahl von öffentlich-rechtlichen Anbietern unter Nutzung eigener 

und somit ebenfalls öffentlich-rechtlicher Rechenzentren liegt in der Natur ihrer Zu-

sammensetzung. Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Organisation der Einrichtungen 

kann von einer demokratisch transparenteren Kontrolle der Entscheidungsträger aus-

gegangen werden, anders als in privatrechtlichen Strukturen. Staatliche Kontrollme-

chanismen wie etwa die Aufsicht schaffen zusätzlich Sicherheit. 

Gem. § 3 der Verordnung über die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung 

Bayern (AKDB) unterliegt die AKDB, welche als öffentlich-rechtliche Einrichtung 

Cloud-Angebote für Kommunen bereitstellt, der Aufsicht des Bayerischen Staatsminis-

teriums des Innern, für Sport und Integration. Aus diesem Grund kann gem. § 12 InsO 
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i.V.m. Art. 25 Abs. 1 AGGVG über das Vermögen der AKDB kein Insolvenzverfahren 

eröffnet werden. Dieses rechtliche Insolvenzhindernis lässt in der Anbieterauswahl 

eine Risikoabwägung oft zu Gunsten eines öffentlich-rechtlichen Trägers in der 

Form der AKDB ausfallen.  

Weiterhin spricht unter anderem die Gemeinwohlorientierung einer öffentlich-

rechtlichen Einrichtung, anders als überwiegend zumindest die reine Gewinnorientie-

rung privater Anbieter für die Wahl öffentlich-rechtlich organisierter Anbieter bzw. 

Rechenzentren. 

Aus IT-Sicherheitsperspektive mag zu Gunsten zumindest „kleinerer“ kommunaler 

Träger von Cloud-Anbietern sprechen, dass sich technisch und finanziell aufwendige 

Hackingangriffe regelmäßig bei großen privatrechtlichen Konzernen als lukrativer er-

weisen werden als auf öffentlich-rechtlich organisierte kommunale Träger. 

Trotz der teilweisen Risikogewichtung zu Gunsten öffentlich-rechtlicher Einrichtun-

gen/ Rechenzentren, soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass der nationale und eu-

ropäische Gesetzgeber grundsätzlich auch die Auswahl privatrechtlich organisierter 

Anbieter theoretisch erlauben. Im Rahmen der Überprüfung ist dann jedoch ebenfalls 

sicherzustellen, dass der Anbieter sämtlichen datenschutzrechtlichen Anforderungen 

entspricht (etwa mittels SLAs, Zertifikaten, etc.) und darüber hinaus auch die sonstige 

Risikobeurteilung nicht gegen die Datenverarbeitung durch den privaten Anbieter 

spricht. 

Vertiefungshinweise: 

Heckmann, in: Bräutigam, IT-Outsourcing und Cloud-Computing, 4. Auflage 2019, S. 

851 ff. 

Heinbuch, in: Handbuch IT-Outsourcing, 4. Auflage 2015, S. 1049 ff. 
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Zur Vertiefung – BSI Anforderungskatalog Cloud Computing (C5): 

Der Anforderungskatalog des BSI zum Cloud Computing, auch C5, ist ein Kriterienka-

talog, um die Informationssicherheit von Cloud-Diensten bzw. Cloud-Anbietern beur-

teilen zu können. Die bisher noch geltende Erstversion des Katalogs mit dem Stand 

September 2017 berücksichtigt hierbei eine weite Bandbreite nationaler und interna-

tionaler Sicherheitsstandards. Ziel des Katalogs ist es, eine Orientierungshilfe insbe-

sondere für Cloud-Kunden mit der Darstellung des – nach BSI-Verständnis – herr-

schenden informellen Sicherheitskonsens zu bieten. Von den Erstellern des Katalogs 

wird potenziellen Cloud-Kunden im Rahmen der Auswahl eines Cloud-Anbieters die 

Prüfung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nahegelegt. Anhand eines einheit-

lichen Berichts (Testat) des Prüfers, welcher wiederum auf einer Prüfung anhand ein-

heitlicher Standards beruht, soll geklärt werden können, ob die Informationssicherheit 

beim Anbieter so wie vom Kunden gewünscht gewährleistet wird.  

 

Die zur Beurteilung der Informationssicherheit heranzuziehenden Kriterien sind 

blockweise aufgebaut und jeweils zielorientiert geordnet. Hierbei soll sowohl der An-

forderungsbereich für einen Basisschutz definiert sein, als auch ein weitergehender 

Anforderungsrahmen beschrieben werden. Kunden können anhand dieser Aufteilung 

also den Basisschutz prüfen und darüber hinaus entsprechend an eigenen Sicherheits-

vorstellungen und –zielen orientierte Sicherheitsniveaus feststellen. Inhaltlich werden 

die einzuhaltenden Anforderungen entsprechend von konkreten Sicherheitszielen for-

muliert. Die Informationssicherheit ist dann gewährleistet, wenn der Anbieter die vor-

geschriebenen Grundanforderungen befolgt und das Befolgen etwa eigener Richtlinien 

und Sicherheitskonzepte im Rahmen von Dokumentation und Kommunikation ge-

währleistet. Hierbei findet eine Anordnung zu den unterschiedlichen Anforderungsfel-

dern wie etwa Organisation, Sicherheitsrichtlinien, Personal, Physische Si-

cherheit, Portabilität und weiteren statt. Der Cloud Computing Anforderungskata-

log hat sich nach eigenen Aussagen des BSI bereits als Sicherheitsstandard in der 

Cloud-Branche durchgesetzt.  
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Die C5-Kriterien sollten nach dem Verständnis dieser Studie jedoch nicht allein zur 

Beurteilung informationssicherheitsbezogener Anforderungen und dahingehend tech-

nischer und organisatorischer Maßnahmen herangezogen werden. Bisher nicht be-

rücksichtigt wurde etwa das BSI Grundschutz Kompendium vom Stand Februar 2019. 

Auch dieses enthält jedoch cloudbezogene Sicherheitsanforderungen und Maßnah-

men. Der C5 Katalog kann demnach als Grundlage genutzt, sollte jedoch stets um 

aktuelle Standardkataloge ergänzt werden. 

Vertiefungshinweise: 

BSI, Anorderungskatalog Cloud Computing (C5), Stand September 2017, 

https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Bro-

schueren/Anforderungskatalog-Cloud_Computing-C5.pdf?__blob=publication-

File&v=3. 

BSI, Presse, Cloud Computing: C5-Testat auch in Deutschland ein Erfolgsmodell, 

https://www.bsi.bund.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Presse2018/C5-Tes-

tate_Cloud-Computing_29082018.html. 

b) Eventuell: Öffentliche Ausschreibung des Cloud-Auftrags 

Staatliche Stellen sind regelmäßig verpflichtet, die Nutzung von Cloud-Diensten aus-

zuschreiben. Ob eine nationale oder EU-weite Vergabe durchzuführen ist, hängt wie-

derum von der Höhe des geschätzten Ausgangswertes ab (§ 106 Abs. 1, 2 Nr. 1 GWB). 

Für Liefer- und Dienstleistungsaufträge von öffentlichen Auftraggebern, die nicht 

oberste Bundesbehörden sind – also Kommunalbehörden – liegt dieser Schwellenwert 

derzeit bei 221.000,- EUR (Art. 4 b RL 2014/18/EG i.V.m. Art. 1 Delegierte Verordnung 

(EU) 2017/2365 der Kommission). Gerade bei komplexen, umfangreichen IT-Outsour-

cing-Maßnahmen kann diese Schwelle überschritten sein. In diesem Fall sind staatli-

che Stellen verpflichtet, die Nutzung von Cloud-Diensten europaweit auszuschreiben 

(§ 97 Abs. 1 GWB), soweit es sich nicht um hoheitliche Tätigkeit handelt, die einem 

Outsourcing-Verbot unterliegt (Art. 

33 Abs. 4 GG); dies wiederum hängt 

davon ab, welche Daten und Verfahren 

ausgelagert werden sollen und welche 

Rechte, Befugnisse oder Zugriffsmög-

lichkeiten dem Dienstleister übertra-

gen werden sollen. 

Bei der Auslagerung von Bürokommu-

nikationsdiensten wird bei kleinen 

Kommunen die europäische Vergabe-

schwelle im Regelfall nicht überschrit-

ten. 
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Das hat nicht zur Folge, dass der Zuschlag grundsätzlich dem wirtschaftlichsten 

Angebot erteilt werden muss. Vielmehr sollen Qualität, soziale und umweltbezogene 

Aspekte im Rahmen der Vergabe eine Rolle spielen, § 97 Abs. 3 GWB. Zudem dürfen 

gleichwertige Lösungen nicht von vorne herein aus dem Vergabeverfahren ausge-

schlossen werden. Es muss also berücksichtigt werden, dass im Rahmen von Cloud-

Ausschreibungen ggf. auch Angebote über klassische IT-Leistungen zugelassen werden 

müssen. Dieser Grundsatz gilt natürlich auch umgekehrt für die Beschaffung klassi-

scher IT-Leistungen, die sich nicht a priori gegenüber einer Cloud-Lösung verschließen 

darf. 

Angesichts der Komplexität eines Vergabeverfahrens und der Besonderheiten von 

Cloud Computing kann sich bereits die Erstellung einer sachgerechten Leistungs-

beschreibung als Herausforderung erweisen. Die frühzeitige Einbindung externer 

Sachverständiger kann somit sinnvoll sein. Aber auch dann wird die Beantwortung der 

Frage, welche konkreten IT-Systemlösungen gewünscht werden, oftmals nicht auf den 

ersten Blick ersichtlich. Dies muss vielmehr schrittweise im Rahmen einer kooperati-

ven Zusammenarbeit mit den IT-Dienstleistern erarbeitet werden. Eine Möglichkeit 

zur Problemlösung kann insoweit der wettbewerbliche Dialog darstellen. 

Soweit die strengen Vorgaben des EU-Vergaberechts nicht gelten, weil die Vergabe-

schwellen nicht überschritten werden (was bei kleineren Aufträgen im kommunalen 

Bereich nicht selten ist), ist die Auftragsvergabe an einen Cloud Anbieter zumindest 

durch das Haushaltsrecht begrenzt. Für bayerische kommunale Vergabestellen wird 

die Anwendung der Unterschwellenvergabeverordnung (UVgO, vgl. Bekanntmachung 

der Bayerischen Staatregierung vom 31. Juli 2018 zur Vergabe von Aufträgen im kom-

munalen Bereich) empfohlen. Bei der Auswahl kann der Auftraggeber an die wirt-

schaftliche, finanzielle, technische und berufliche Leistungsfähigkeit des Auftragneh-

mers Anforderungen stellen (§ 33 Abs. 1 UVgO). Die Zahl zulässiger Bewerber kann 

zwar grundsätzlich auch begrenzt werden, mindestens sind jedoch drei Bewerber zur 

Angebotsabgabe zuzulassen, § 36 Abs. 2 UVgO. Gem. der Bekanntmachung des Baye-

rischen Staatsministeriums des Innern und für Integration vom 31. Juli 2018, Az. IB3-

1512-31-19, Nr. 1.5.1 können bayerische Kommunen bei der Anzahl aufzufordernder 

Bewerber zwar Marktsituation und Auftragswert berücksichtigen. Dennoch gilt die 

Mindestzulassung von drei Bewerbern. Darüber hinaus können selbst umweltbezo-

gene und soziale Aspekte bei der Festlegung der Auswahlkriterien herangezogen wer-

den. 
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Bei sog. In-House-Vergaben, bei denen auf öffentlich-rechtlich organisierte IT-Dienst-

leister zurückgegriffen werden kann, kann das Vergabeverfahren ausgelassen werden. 

Dies gilt auch für den Anwendungsbereich der UVgO. Gem. § 108 GWB gilt dies unter 

anderem jedoch nur insofern der Auftraggeber über die juristische Person eine ähnli-

che Kontrolle wie über seine eigenen Dienststellen ausübt (Vgl. Abs. 1 Nr. 1-3). 

Zur Vertiefung: 

Zu beachten ist, dass die öffentliche Hand bei der Vertragsgestaltung von IT-Verträ-

gen, mithin auch Cloud-Verträgen, nicht vollkommen frei ist. Nach Art. 55 Abs. 2 

BayHO sind beim Abschluss von Verträgen durch öffentliche Auftraggeber die vom zu-

ständigen Staatsministerium entwickelten einheitlichen Richtlinien zu verwenden. Im 

Bereich der IT-Verträge sieht dementsprechend Ziffer 2.1.6 der VV zu Art. 55 BayHO 

vor, dass grundsätzlich die Ergänzenden Vertragsbedingungen für die Beschaffung von 

IT-Leistungen (EVB-IT) anzuwenden sind. Art. 55 BayHO gilt jedoch nicht unmittel-

bar für Kommunen. Die IT-Richtlinien für die bayerische Staatsverwaltung (BayITR-

08) spezialisieren die Anwendung daher insoweit, als für den kommunalen Auftragge-

ber die Einbeziehung der EVB-IT-Verträge lediglich empfohlen wird. Bei diesen han-

delt es sich um seitens der Industrie und der öffentlichen Verwaltung des Bundes aus-

gehandelte Allgemeine Geschäftsbedingungen. Da diese Vertragsmuster gerade keine 

Gesetzesqualität aufweisen, werden sie erst durch eine ausdrückliche vertragliche Ver-

einbarung wirksam. 

Checkliste: 

• Ausdrücklicher Hinweis gegenüber dem Vertragspartner, § 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB 

• Kenntnisnahmemöglichkeit seitens des Vertragspartners, § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB 

• Einverständnis des Vertragspartners, § 305 Abs. 2 BGB 

Üblicherweise sind EVB-IT Verträge aus mehreren Dokumenten (Vertrag, gesonderte 

AGB und Formular für das Änderungsverfahren) aufgebaut. Die jeweils aktuelle Fas-

sung ist auf der Website des BMI abrufbar (https://www.cio.bund.de/Web/DE/IT-Be-

schaffung/EVB-IT-und-BVB/Aktuelle_EVB-IT/aktuelle_evb_it_node.html). Der IT-

Planungsrat von Bund und Ländern hat den Bund mit Entscheidung im Jahr 2016 zur 

Ausarbeitung eines Mustervertrags speziell für Cloud-Dienste gebeten. Bisher ist ein 

solcher in den EVB-IT Verträgen nicht enthalten.  

Vertiefungshinweise: 
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Bischof/Schneider in Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht, 

2. Aufl. 2016. 

c) Fachkundige Wirtschaftlichkeitsberechnung des Cloud-Angebots 

Cloud Computing kann für Kommunen finanzielle Vorteile bieten. Je nach Ver-

tragsgegenstand und Vertragsausgestaltung können solche Dienste aber auch nachtei-

lig sein. Deshalb ist eine fachkundige Wirtschaftlichkeitsberechnung unerlässlich, wie 

dies auch das Haushaltsrecht fordert. Zu beachten ist: Die haushaltsrechtliche Ver-

pflichtung zur Wirtschaftlichkeitsberechnung gilt für jede finanzwirksame Maßnahme 

und damit für jedes IT-Projekt, auch wenn es „im eigenen Hause“ durchgeführt wird. 

Die Prüfung aller ökonomischen Fakto-

ren kann auch zu dem Ergebnis führen, 

dass ein IT-Outsourcing bzw. Cloud-An-

gebot sogar wirtschaftlicher ist als die 

„eigene“ IT-Lösung. Dies wiederum ist 

u.a. abhängig von der Dimensionierung 

des IT-Bedarfs. Nach den Empfehlungen 

des IT-Planungsrates von Bund und 

Ländern hat die Prüfung, ob ein Cloud-Dienst genutzt werden soll, dennoch zu berück-

sichtigen, inwiefern vergleichbare und anforderungsgerechte Leistungen bereits durch 

die Einrichtungen unter anderem der öffentlichen Verwaltung selbst bereitgestellt 

werden. 

Unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitserwägungen (Anhang: Aspekte der 

wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit im Überblick) ist jedem IT-Outsourcing durch 

Cloud-Services im öffentlichen Sektor ein Beschaffungsvorlauf voranzustellen. Im 

Zuge dieses Beschaffungsvorlaufs sind die Bedarfslage und die Wirtschaftlichkeit des 

Vorhabens zu ermitteln. Nur wenn eine Abwägung für die Wirtschaftlichkeit des Vor-

habens ausfällt, kann mit seiner Realisierung begonnen werden. 

Zudem muss bereits zu diesem frühen Zeitpunkt darüber nachgedacht werden, wie die 

Outsourcing-Aktivitäten ggf. rückabgewickelt werden können. Die öffentliche Hand 

darf sich nicht in eine Abhängigkeit vom Cloud-Anbieter begeben (vgl. oben zu Anbie-

terabhängigkeit, S. 25 ff.). Ein funktionierendes Exit-Management ist beim Cloud 

Computing daher unerlässlich und sollte daher schon vor der Auslagerung in die Cloud 

im Rahmen der Auswahlentscheidung Berücksichtigung finden. 

Bei kleinen Kommunen kann Out-

sourcing eine Verbesserung des Sicher-

heitsniveaus bedeuten. Um ein bestimm-

tes Niveau an Daten- und IT-Sicherheit 

zu erreichen, sind die hierfür erforderli-

chen Aufwendungen in der Betrachtung 

zu berücksichtigen. 
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Zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Cloud-Anwendung im kommunalen Um-

feld eignet sich auch der Ansatz der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen des Bun-

des, in dem die wesentlichen Beurteilungskriterien zusammengefasst sind. Im Allge-

meinen hängt eine Beurteilung von den Entwicklungskosten und dem Entwicklungs-

nutzen sowie von den Betriebskosten und dem Betriebsnutzen ab. Cloud-Dienstean-

bieter profitieren vom Ressourcenpooling, der Mandantenfähigkeit und der Skalier-

barkeit durch die verwendeten Virtualisierungslösungen sowie vom Selbstbedienungs-

angebot. Die Auftraggeber können ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio auswei-

ten, ihre Gebühren und Preise dank anderer Rahmenbedingungen neu kalkulieren und 

ihr Personal nun anders einsetzen. Letztendlich profitieren davon auch die Bürger und 

Unternehmen als Nutznießer dieser Cloud-Angebote. 

Nichtwirtschaftliche Kriterien finden sich in der Dringlichkeit, vorhandene Alt-

systeme abzulösen und in der Einhaltung von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften. 

Hinzu kommen qualitative Kriterien und Effekte mit Mehrwerten für die Bürger 

als Anwender. Cloud-Dienste eröffnen der Kommunalverwaltung zusätzliche Flexibi-

lität und vereinfachen den Umgang mit vorhandenen Risiken. Zugleich sollten sie zum 

Datenschutz, zur IT-Sicherheit und im Sinne von Green-IT zu einem wirtschaftlichen 

wie ökologischen Betrieb beitragen können, sobald die erforderlichen Breitbandan-

schlüsse in der Kommunalverwaltung vorhanden sind. 

In Entsprechung mit dem Aufbau des Grundschutzkompendiums des BSI muss 

sich eine Kommune für einen verstärkten Einsatz von Cloud-Anwendungen mit den 

Zielen, Gefährdungen und Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit 

auseinandersetzen, wie sie im Falle des klassischen IT-Outsourcings zum Tragen kom-

men. Im Rahmen der ISPRAT-Stu-

die zu Cloud Computing für die öf-

fentliche Verwaltung haben die Au-

toren sämtliche zu berücksichti-

gende Gefährdungen und Maßnah-

men akribisch zusammengetragen. 

Aus diesen Vorgaben zum IT-Out-

sourcing leiten sich jene erforderli-

chen Kenntnisse und Fähigkei-

ten des Personals ab, die in der 

Zu den Mindestanforderungen an die Sicherheit 

von Cloud Computing im kommunalen Sektor 

wird auf die Hinweise in der Studie „Cloud-Com-

puting für die öffentliche Verwaltung“, S.19, ver-

wiesen: 

https://www.oeffentliche-

it.de/documents/10181/14412/ 

Cloud-Fahrplan+%C3%B6ffentliche+Verwal-

tung. 
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Kommunalverwaltung künftig bei der Inanspruchnahme von Cloud-Diensten voraus-

gesetzt werden. Dazu zählen Markt- und Angebotskenntnisse, Kenntnisse zur Aus-

wahl, Vertragsgestaltung, zum sicheren Betrieb, zur Migration und zur Notfallvor-

sorge. Allerdings stehen Kenntnisse und Fähigkeiten in einer starken Abhängigkeit von 

den ausgewählten Cloud-Diensten und deren angestrebtem Umfang im kommunalen 

Einsatz. 

Zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zählen auch künftig ersparte Aufwendungen. 

Durch die Inanspruchnahme von Cloud-Diensten entfällt für Kommunen auf techni-

scher Seite die Notwendigkeit zu Systeminstallationen, zur Bereitstellung und War-

tung von Serverhardware und Software, zur Systembetreuung und Systemadministra-

tion. In Abhängigkeit der gewählten Cloud-Dienste und ihres Umfangs ergeben sich 

weitere Einsparpotentiale im administrativen Aufgabenbereich der Kommunalverwal-

tung. Durch den Wegfall einzelner oder zentraler Aufgaben entfallen einzelne Stellen, 

falls dies nicht durch zusätzliche Aufgaben kompensiert werden kann. Allerdings kön-

nen keine pauschalen Aussagen zu Personaleinsparungen durch Cloud-Dienste ge-

macht werden. Einsparungen bei den Personalkosten eröffnen sich vor allem bei der 

Planung und Entwicklung, bei der Systemeinführung, beim Betrieb und bei der Mig-

ration. 

Ob und wie diese Personaleinspa-

rungen realisiert werden sollen, ist 

eine personalpolitisch zu beantwor-

tende Frage, die jede Kommune separat 

mit Blick auf die Zukunft ihrer kommu-

nalen IT-Abteilung und die ausgewähl-

ten Cloud-Diensteanbieter zu treffen 

hat. Soll langfristig der Weg zur Inan-

spruchnahme von Cloud-Diensten be-

schritten werden, ohne der kommunalen IT-Abteilung noch eine große Zukunft einzu-

räumen, muss dies überzeugend und nachhaltig begründet sowie mit einem tragfähi-

gen Umsetzungskonzept realisiert werden. Zum Erhalt von Arbeitsfrieden und Zu-

friedenheit der qualifizierten Beschäftigten sollte auf jeden Fall den betroffenen Mit-

arbeitern und Führungskräften eine echte Perspektive geboten werden. Hierzu zählen 

Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung für neue Aufgaben, das Controlling von 

Dienstleistungsvereinbarungen (SLAs) mit den Cloud-Anbietern und weiterführende 

Die Einsparung von Personal kann für 

große Kommunen bedeutsam sein, 

die über eine eigene Abteilung zur Sys-

temadministration verfügen oder ein ei-

genes Rechenzentrum betreiben. Bei 

kleineren Kommunen könnte hinge-

gen etwa einem Fachkräftemangel be-

gegnet werden. 
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Personalentwicklungskonzepte. Andererseits kann die verstärkte Nutzung von Cloud-

Diensten neue Freiräume für weitere IT-Vorhaben und dringend vorgesehene Moder-

nisierungsprojekte eröffnen, für deren Umsetzung bisher nicht ausreichende Kapazi-

täten zur Verfügung stehen. Die Gefahr, dass sich im Falle eines drohenden Personal-

abbaus leistungsstarke Kräfte der IT-Abteilung auf dem Arbeitsmarkt nach Alternati-

ven umsehen und abgeworben werden könnten, während leistungsschwächere Ar-

beitskräfte der IT-Abteilung der Kommune auch weiter auf Dauer erhalten bleiben, 

kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. 

Zur Vertiefung: 

Eine einführende Übersicht zu den zu berücksichtigenden Posten einer Wirtschaftlich-

keitsberechnung auf Grundlage der Vorgaben des Bundesministeriums des Innern fin-

det sich im Anhang. 

BSI, Grundschutz-Kompendium, https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Down-

loads/DE/BSI/Grundschutz/Download/FD_BS_Kompendium.pdf?__blob=publica-

tionFile&v=6 BSI, IT-Grundschutz-Kompendium, (Finale Vorschauversion für 2019). 

d) Hinzuziehung von Rechtsexperten für den Cloud-Vertrag 

Schon die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, wie anspruchsvoll die rechtliche 

Ausgestaltung eines Cloud-Vertrags sein kann. Dies gilt erst recht, wenn man alle wei-

teren rechtlichen Risiken einbezieht, die teilweise auch zu erheblichen Haftungsfolgen 

führen können. Die Hinzuziehung von Rechtsexperten ist bei der Vorbereitung und 

Durchführung eines komplexen oder weitreichenden IT-Outsourcing-Pro-

jekts daher zu empfehlen. 

Hierfür sprechen nicht nur praktische Erwägungen einer vernünftigen Projektab-

wicklung, sondern auch rechtliche Anforderungen. Eine Haftung für sorgloses Ver-

halten durch die Unterlassung, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, kann je-

denfalls im Ausnahmefall nicht ausgeschlossen werden. 

e) Akzeptanzstiftende Maßnahmen für die Betroffenen 

Selbst wenn ein Cloud-Vertrag rechtskonform angebahnt und vollzogen wird, ist der 

Projekterfolg dadurch noch nicht garantiert. Gerade mit der Einführung von Cloud-

Services werden regelmäßig organisatorische Änderungen in der Kommune 

notwendig. Bestimmte Stellen mögen kurz- oder mittelfristig wegfallen, andere ein 



  

58 

neues Anforderungsprofil erhalten. Oftmals sind auch Qualifizierungsmaßnahmen 

erforderlich. Mit all dem kann eine Belegschaft nicht einfach konfrontiert werden. Viel-

mehr bedarf es eines Change Managements, mit dessen Hilfe die Bediensteten auf 

die neuen Verhältnisse vorbereitet und eingestellt werden. 

Akzeptanzstiftende Maßnahmen können in diesem Kontext sein: 

• Allgemeine Sensibilisierung zum Thema Cloud/IT-Outsourcing 

• Geeignete Fortbildungsmaßnahmen und Qualifizierungsmaßnahmen 

• Information über die neuen Herausforderungen (z.B. zur Datensicherheit) 

• Information über diejenigen technischen und organisatorischen Maßnahmen, 

die gegenwärtig als erforderlich angesehen werden 

• Information über die kurz- und mittelfristigen Veränderungen in der Personal- 

und Aufgabenstruktur der Kommune 

• Information über die erwarteten Vorteile und Chancen 

Sonstige Aspekte eines Change Managements in der öffentlichen Verwaltung betreffen 

Coaching, Motivation, Kommunikation und Kontrolle.  
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Zur Vertiefung: 

Zusätzliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Tätigkeiten, die auf Seiten des Personals be-

nötigt werden können, sind in Anhang 3 tabellarisch dargestellt. Diese Zusammenstel-

lung richtet sich v.a. an große Kommunen. 

f) Eventuell: Beteiligung des Personalrats 

Der Personalrat ist (soweit vorhanden) zu beteiligen, wenn eine Mitbestimmungs-

pflicht besteht. Im Zuge einer IT-Outsourcing-Maßnahme kann eine solche Pflicht in 

Betracht kommen, wenn Beschäftigte 

einer Dienststelle eingestellt, versetzt 

oder umgesetzt werden sollen (Art. 75 

Abs. 1 Nr. 1, Nr. 6 BayPVG). Sollte die Auslagerung von IT eine Kündigung von Be-

schäftigten oder die Auflösung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen o-

der Teilen davon zur Folge haben, hat der Personalrat gem. Art. 77 BayPVG bzw. Art. 

76 Abs. 2 Nr. 4 BayPVG mitzuwirken. Insoweit ist aber zu bedenken, dass ohnehin 

Cloud Computing nicht dafür eingesetzt wird, um bewusst Personal abzubauen. Der 

Großteil der Kommunen erwägt IT-Outsourcing eher, um dem IT-Fachkräftemangel 

im öffentlichen Dienst (in Konkurrenz zur Privatwirtschaft) sowie dem demographi-

schen Wandel und Fachkräftemangel in der Verwaltung besser Herr zu werden. 

Technische und organisatorische Veränderungen in der Dienststelle sind lediglich 

dann mitbestimmungspflichtig, soweit es sich um die Einführung, Anwendung und er-

hebliche Änderung von automatisierten Verfahren zur Personalverwaltung gem. Art. 

75a BayPVG handelt. Wird bspw. die Personalverwaltungssoftware in die Cloud aus-

gelagert, muss jedenfalls der Personalrat beteiligt werden. Ein Personalrat ist (auch) 

bei der Nutzung von Cloud-Leistungen stets dann zu beteiligten, wenn ein Tatbestand 

der Mitbestimmung betroffen ist oder zumindest nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass das Outsourcing sonstige Auswirkungen für Beschäftigte hat. 

  

Dies gilt nur für Kommunen, die einen ge-

wählten Personalrat haben. 
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Zur Vertiefung: 

Allgemeine Übersicht von Maßnahmen, die im Rahmen eines Outsourcings (unab-

hängig von einer Cloud) auf kommunaler Seite zur Datensicherheit in Betracht zu zie-

hen sind: 

(OPS x.x.xx entspricht der Maßnahme in den IT-Grundschutz-Kompendium des BSI) 

• Rechtzeitige Beteiligung der Personalvertretung, OPS.2.1.A2 

• Änderungsmanagement, OPS.2.1.A12 

• Regelungen für den Einsatz von Dienstleister-Personal, OPS.2.1.A9 

• Festlegung einer Outsourcing-Strategie, OPS.2.1.A5 

• Festlegung der wesentlichen Sicherheitsanforderungen, OPS.2.1..A1 

• Auswahl des Outsourcing-Dienstleisters, OPS.2.1.A3 

• Vertragsgestaltung mit dem Outsourcing-Dienstleister, OPS.2.1.A4 

• Erstellung eines Informationssicherheitskonzepts für Outsourcing – Vorhaben, 

OPS.2.1.A6 

• Sichere Migration, OPS.2.1.A13 

• Planung und Aufrechterhaltung der Informationssicherheit im laufenden Out-

sourcing – Betrieb, OPS.2.1.A11 

• Sicherheitsüberprüfung von Mitarbeitern, bei erhöhtem Schutzbedarf, 

OPS.2.1.A16 

• Vereinbarung über die Anbindung an Netze der Outsourcing-Partner, OPS.2.1.A9 

• Vereinbarung über Datenaustausch zwischen den Outsourcing-Partnern, 

OPS.2.1.A10 

• Geordnete Beendigung eines Outsourcing-Dienstleistungsverhältnisses, 

OPS.2.1.A15 

• Notfallvorsorge beim Outsourcing, OPS.2.1.A14 

Allgemeine Übersicht von Maßnahmen, die im Rahmen eines Outsourcings auf kom-

munaler Seite zum Datenschutz in Betracht zu ziehen sind: 

(OPSx.x.xx entspricht der Maßnahme in den IT-Grundschutz-Kompendium des BSI; 

SDM steht für Standarddatenschutzmodell; C5 für den BSI Cloud Computing Anfor-

derungskatalog) 
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• Cloud-Nutzungs-Strategie, OPS.2.2.A1 

• Regelung der Verantwortungsbereiche, OPS.2.2.A4 

• Planung eines Sicherungskonzepts für die Cloud-Nutzung, OPS.2.2.A7 

• Durchführung eigener Datensicherungen, OPS.2.2.A16 

• Einsatz von Verschlüsselung bei Cloud-Nutzung, OPS.2.2.A17 

o Richtlinie zur Nutzung von Verschlüsselungsverfahren und Schlüsselverwaltung 

(C5) KRY-01 

o Verschlüsselung von Daten bei der Übertragung (C5) KRY-02 

o Verschlüsselung sensibler Daten bei Speicherung (C5) KRY-03 

o Sichere Schlüsselverwaltung (C5) KRY-04 

• Einhaltung des Standard-Datenschutzmodells (SDM) CON.2.A1 

o Datenminimierung SDM 7.1 

o Verfügbarkeit SDM 7.2 

o Integrität SDM 7.3 

o Vertraulichkeit SDM 7.4 

o Nichtverkettung SDM 7.5 

o Transparenz SDM 7.6 

o Intervenierbarkeit SDM7.7 

Quellen und Vertiefungshinweise: 

AK Technik der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und 

der Länder, Standard-Datenschutzmodell, abrufbar unter https://www.datenschutz-

bayern.de/technik/orient/sdm-handbuch.pdf. 

Deussen/Strick/Peters, Computing für die öffentliche Verwaltung, ISPRAT-Studie, 

Fraunhofer Institut FOKUS, Berlin 2010, https://www.cloud.fraunhofer.de/con-

tent/dam/allianzcloud/de/documents/ISPRAT_cloud_studievorabver-

sion20101129tcm421-76759.pdf. 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, WiBE 5.0, Konzept 

zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Bundesverwaltung, 

insbesondere beim Einsatz der IT, Version 5.0 – 2014 

https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Architekturen-und-Stan-

dards/WiBe_50.pdf?__blob=publicationFile.  
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BSI, Anforderungskatalog Cloud Computing (C5), https://www.bsi.bund.de/Shared-

Docs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/Broschueren/Anforderungskatalog-

Cloud_Computing-C5.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 

5. Grundlegendes und Wissenswertes zum Cloud Vertrag 

a) Formalia 

Mit Blick darauf, dass etwaige Cloud-Services regelmäßig als Auftragsverarbeitung 

qualifiziert werden müssen, ist im Rahmen des Cloud-Vertrages auch eine entspre-

chende Auftragsverarbeitungsvereinbarung abzuschließen. Bei einer Auftragsverar-

beitung bleibt die Kommune als Auftraggeber datenschutzrechtlich in der 

Verantwortung. Dies gilt sowohl gegenüber dem Betroffenen als auch gegenüber 

den Fachaufsichts- und Kontrollbehörden. Durch eine Auftragsverarbeitung kann sich 

die Kommune nicht ihrer Pflichten und Verantwortlichkeiten entziehen.  

Bei der konkreten Vertragsausgestaltung ist dennoch zu beachten, dass die Hauptleis-

tungspflicht des Cloud-Anbieters die Zurverfügungstellung jeweils der Infrastruktur, 

der Plattform oder der Software ist. Die Auftragsverarbeitung ist zwar letztlich zwin-

gender Bestandteil, sollte als solche aber gesondert beachtet und geregelt werden. 

 

Zur Vertiefung: 

Die Kommune als öffentliche Stelle ist verpflichtet, den Datenschutz und die Datensi-

cherheit der bei einem externen Diensteanbieter gespeicherten und verarbeiteten Da-

ten sicherzustellen. Die Kommune bleibt auch bei der Beauftragung Dritter „Verant-

wortlicher“ im Sinne der DS-GVO Art. 4 Nr. 7 DS-GVO. Die Auslagerung der Daten-

verarbeitung im Rahmen der Auftragsverarbeitung befreit ferner nicht von der Pflicht, 

Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungsansprüche der Betroffenen zu erfüllen und 

bei Vorliegen eines Schadens zu haften, vgl. Art. 15 ff. DS-GVO. 
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Neben der Regelung des wesentlichen Inhalts bedarf ein Auftrag der Schriftform. Die 

Schriftform für Verpflichtungsgeschäfte bspw. einer Kommune ergibt sich i.Ü. aus 

Art. 38 Abs. 2 GO. Der Vertrag 

muss also vom wirksam bestellten 

Vertreter einer öffentlichen Stelle ei-

genhändig unterzeichnet werden. 

b) Wesentlicher Inhalt 

In einem Auftrag sind bestimmte Vertragsinhalte ausdrücklich zu regeln. Eine 

konkretisierte Ausgestaltung bzgl. der Auftragsverarbeitung enthält Art. 28 Abs. 3 

DS-GVO, der die wichtigsten Regelungskomplexe einer Auftragsverarbeitung um-

fasst. Weiterhin können im Bereich des öffentlichen Sektors bei der Vergabe von IT-

Dienstleistungen etc. auch die EVB-IT-Vertragsmuster Anwendung finden. Zwar 

ist dies für den kommunalen Auftraggeber nicht zwingend vorgeschrieben, wird aller-

dings seitens des Bayerischen Staatsministeriums des Innern nahegelegt. Aufgrund 

der sehr unterschiedlichen Varianten von Cloud-Diensten (IaaS, SaaS, PaaS, etc.) und 

damit verbundenen Schwierigkeiten, den richtigen passenden EVB-IT Vertrag festzu-

legen, ist zunächst die genaue Leis-

tungsbeschreibung zwingend vo-

rausgesetzt. Erlaubt die Leistungs-

beschreibung eine eindeutige Fest-

legung, etwa die Miete von Stan-

dardsoftware, so sollte der Anwen-

dung der EVB-IT Vertragsmuster 

der Vorrang eingeräumt werden. Andernfalls könnte weiterhin auf Individualverein-

barungen zurückgegriffen werden. Die folgenden Darstellungen sollen insbesondere 

für den Fall der Individualvereinbarungen die Grundstrukturen der zu beachtenden 

Vertragsinhalte verständlich machen.  

Hierbei lassen sich drei Themenblöcke darstellen: 

Die Unterzeichnung des Vertrags setzt die in 

Kap. 4 genannten Schritte zur Vorprüfung 

und die Einholung der erforderlichen Gre-

mienbeschlüsse voraus. 

Anstelle von individuellen Vertragsvereinba-

rungen kann auch auf Standardvertragsklau-

seln die von der EU-Kommission oder den zu-

ständigen Landesbehörden ausgegeben wer-

den, zurückgegriffen werden, Art. 28 Abs.7 

und 8 DS-GVO. 
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Zunächst sind alle schuldrechtlich relevanten Aspekte zum Vertrag selbst zu re-

geln. Dazu zählen die Leistungsbe-

schreibung, Rechte und Pflichten 

des Verantwortlichen, die Gegen-

leistung (Gebühren/Tarife) die 

Vertragsdauer, die Eigentums-

rechte an Soft- und Hardware, der 

Umgang mit Verstößen und Kündi-

gungsmodalitäten. Um der Gefahr 

einer zu großen Abhängigkeit vom 

Cloud-Anbieter zu begegnen, emp-

fiehlt der IT-Planungsrat in 

möglichst hohem Maße auf Cloud-

Lösungen auf Basis offener Stan-

dards zurückzugreifen. 

In einem zweiten Themenblock sind die datenschutzrelevanten Inhalte (Auf-

tragsverarbeitung), wie z.B. die Zweckbindung, die Art der personenbezogenen Da-

ten und die Kategorien betroffener Personen festzulegen. 

Im dritten Themenblock werden die Rechte und Pflichten der Parteien, u.a. die 

vom Auftragnehmer einzuhaltenden technischen und organisatorischen Sicherungs-

maßnahmen sowie deren Kontrolle, Aufbewahrungspflichten, Gewährleistungsan-

sprüche, Haftung und Vertragsstrafen geregelt. Da eine Kommune mit einem Auftrag 

als Verantwortliche im Sinne der DS-GVO datenschutzrechtliche Verantwortung für 

eine sonstige (ggf. nicht-öffentliche) Stelle übernimmt, hat der Entscheidungsträger 

sicherzustellen, dass beim Vertragsschluss keine Regelungslücken entstehen. 

  

Zu den Mindestanforderungen an die Sicher-

heit von Cloud Computing im kommunalen Sek-

tor kann auf die ausführlichen Hinweise 

• in der Studie, Kapitel 6 b) 

• und in der ISPRAT-Studie „Cloud-Com-

puting für die öffentliche Verwaltung“, 

S. 111 ff., zurückgegriffen werden. 

https://www.cloud.fraunhofer.de/con-

tent/dam/allianz-

cloud/de/documents/ISPRAT_cloud_studie-

vorabversion20101129tcm421-76759.pdf. 
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Zur Vertiefung: 

Im Einzelnen sind folgende Regelungsaspekte zu beachten: 

• Die Beschreibung des Vertragsgegenstandes: Der Vertragsgegenstand 

sollte im Auftrag enthalten sein. Anstatt dieser Beschreibung kann auch auf eine 

Leistungsvereinbarung bzw. auf ein SLA als Anlage Bezug genommen werden, in 

denen der Leistungsgegenstand ausführlich beschrieben wird. Die Service Level 

legen die im Einzelnen vom Auftragsverarbeiter zu erbringende Qualität fest. 

Eine ausführliche Beschreibung schützt vor Missverständnissen und erleichtert 

die später durchzuführende Vertragsausführung und Umsetzung sowie die Kon-

trolle. 

• Mit dem Vertragsgegenstand korrespondiert ferner eine Regelung, wonach der 

Auftragnehmer verpflichtet wird, dem Auftraggeber alle für die Erstellung und 

Führung eines Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnisses erforderlichen In-

formationen zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen sind für den Daten-

schutzbeauftragten des kommunalen Auftraggebers von essentieller Bedeutung. 

• Die Dauer des Auftrags: Es sind die Laufzeit bzw. die einmalige oder unbefris-

tete Ausführung und die Kündigungsmöglichkeit bei Vorliegen eines schwerwie-

genden Verstoßes gegen die Regelungen des Auftrags näher zu bestimmen. Wird 

ein Auftrag langfristig vereinbart, ist insbesondere zu prüfen, ob und wie das an-

bieterseitig implementierte Sicherheitskonzept an die sich fortentwickelnden 

technischen Standards und Gefahrensituationen angepasst werden soll. 

• Die Art, der Umfang und der Zweck der Datenverarbeitung: Hierbei emp-

fiehlt es sich, eine Regelung aufzunehmen, wonach die Übermittlung von Daten 

in ein Drittland nur auf dokumentierte Anweisung durch den Verantwortlichen 

erfolgen darf, Art. 28 Abs.3 lit. a DS – GVO, und nur, wenn die besonderen Vo-

raussetzungen der Art. 44ff. DS-GVO erfüllt sind. 

• Die Art der Daten: Im Auftrag kann auf die Leistungsvereinbarung Bezug ge-

nommen werden, sofern die Art der verwendeten Daten dort genauer beschrie-

ben ist. 

• Der Kreis der Betroffenen: Um der Verantwortung gerecht zu werden, die 

eine Stelle als Auftraggeber hat, sollten präzise Angaben zu betroffenen Perso-
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nengruppen gemacht werden, Art. 28 Abs. 3 S. 1 DS-GVO. Diese Angabe erleich-

tert die Schutzbedarfsanalyse der zu verarbeitenden personenbezogenen Daten 

und die Abwicklung von Anträgen zur Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO. 

• Das Verbot der Nutzung der Daten zu anderen Zwecken und der uner-

laubten Weitergabe der Daten: Dieses Verbot sichert den im Datenschutzrecht 

unverzichtbaren Grundsatz der Zweckbindung ab. Der Auftraggeber stellt mit 

dieser Klausel sicher, dass der Auftragnehmer die Daten nicht über andere Zwe-

cke weiterverarbeiten darf. 

• Die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten: Hier können ggf. 

bestimmte Vorgehensweisen geregelt oder zumindest skizziert werden, sodass sie 

auf der Ebene der Weisungen unter erleichterten Bedingungen kommuniziert 

werden können. 

o Löschen ist nicht gleich Löschen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik (BSI) hat schutzbedarfsabhängige Maßnahmen zur sicheren Lö-

schung von (personenbezogenen) Daten definiert und auf das Erfordernis der Be-

achtung des Standes der Technik für ausgewählte Löschverfahren hingewiesen, 

vgl. CON.6A4. 

o Für die Vorgehensweise und Auswahl der richtigen Löschmittel sollten Richtli-

nien festgelegt werden, vgl. CON.6.A8; für die Wahl der richtigen Löschmittel 

kann nach Auffassung des Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz die 

DIN66399 „Büro und Datentechnik – Vernichtung von Datenträgern“ herange-

zogen werden, unter Berücksichtigung der erforderlichen Sicherheitsstufen. Bei 

Daten, die als Verschlusssachen eingestuft wurden, sind Löschprogramme zu be-

nutzen, die für diesen Zweck zertifiziert sind (vgl. BSI- TL 03400). USB-Sticks, 

Flash-Karten, Flash-Disks und PCMCIA-Karten sind dreimal vollständig zu über-

schreiben. 

• Die vom Auftragnehmer einzuhaltenden technischen und organisato-

rischen Maßnahmen, Art 28 Abs. 3 lit. c i.V.m. Art 32 DS-GVO: Maß-

nahmen zur Datensicherheit sind ein entscheidendes Kriterium sowohl bei der 

Auswahl eines Auftragnehmers als auch bei der regelmäßigen Überprüfung der 

Datensicherheit. Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit können 

etwa sein: 

o Die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten 

o Die Fähigkeit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der 

Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Bearbeitung sicherzustellen 
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o Die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang 

zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall wiederherzustellen 

o Ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Sicherheit der Verarbeitung  

o Die bestehenden Rechte und Pflichten des Auftraggebers, insbesondere die von 

ihm vorzunehmenden Kontrollen sowie die entsprechenden Duldungs- und Mit-

wirkungspflichten des Auftragnehmers 

o Nach der Empfehlung des Bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten 

ist nicht zwingend erforderlich, dass sich der Auftraggeber vor Ort von der Ange-

messenheit und Wirksamkeit der vom Auftragnehmer ergriffenen Sicherheits-

maßnahmen überzeugt. Eine Vor-Ort-Kontrolle „kann bei konkreten Anlässen 

bzw. Anhaltspunkten für ein Fehlverhalten des Dienstleisters geboten sein“, vgl. 

Bayerischer Landesbeauftragter für Datenschutz, Auftragsverarbeitung, Orien-

tierungshilfe v. 25.5.2018, S.20; vertraglich sollte allerdings explizit auch die 

Möglichkeit auf Kontrollen vor Ort aufgenommen werden. 

• Vertraglich ist ohnehin festzuhalten, dass der Auftragnehmer Überprüfungen 

durch den Auftraggeber im zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Anforderun-

gen, erforderlichen Umfang zu ermöglichen hat, Art. 28 Abs. 3 lit. h DS-GVO. 

• Die vom Auftragnehmer zu beachtenden Pflichten: Zu diesen zählt gem. 

Art. 28 Abs.3 lit b DS-GVO u.a. die Pflicht des Auftragnehmers, seine eigenen 

Beschäftigten zur Einhaltung der Vertraulichkeit der Daten und somit zur Ver-

schwiegenheit zu verpflichten. 

• Die mitzuteilenden Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm beschäf-

tigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder 

gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen: Hier sind entsprechende Rege-

lungen zu treffen, die eine angemessene Verwaltung erlauben, bspw. könnte ein 

elektronisches Beschwerdemanagement genutzt werden. 

• Die Festlegung des Orts bzw. der Region der Datenverarbeitung: Sobald 

personenbezogene Daten außerhalb von EU/EWR verarbeitet werden, stellt sich 

eine Fülle an Rechtsfragen und Risiken für den Datenschutz (vgl. S. 58). Zur Ver-

meidung dieser juristischen Problemkreise ist die Datenverarbeitung der öffent-

lichen Verwaltung von vornherein auf Deutschland, auf bestimmte EU/EWR-

Staaten oder Drittstaaten mit einem europarechtlich anerkannten angemessenen 

Datenschutzniveau (z.B. Kanada, die Schweiz oder Argentinien) zu beschränken. 
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Angaben zur jeweiligen Lage bestimmter Rechenzentrums-Standorte sollten fer-

ner eingefordert werden. Sofern nicht das Unionsrecht eine Verpflichtung zur 

Speicherung personenbezogener Daten regelt, hat der Vertrag mit dem Auftrag-

nehmer die Verpflichtung zur Löschung oder Rückgabe von Daten oder Kopien 

nach Abschluss der Erbringung der Vertragsleistungen zu enthalten, Art. 28 Abs. 

3 lit. g DS-GVO. 

• Die Kündigungsmodalitäten und weiteres Vorgehen: Bereits beim Abschluss 

des Vertrags bzw. in der Planungsphase sollte die künftige Möglichkeit einer Kün-

digung oder eines Anbieterwechsel bedacht werden. Um Schwierigkeiten beim 

Export der Daten und die Abhängigkeit vom Diensteanbieter, sog. Vendor-Lock-

in, zu vermeiden, sind entsprechende Regelungen zum Datenexport zu treffen. 

Datenexport-Möglichkeiten können auch außerhalb von Kündigungsfällen be-

deutsam sein. 

• Die Eigentumsrechte an Hard- und Software: Dieser Punkt ist insbesondere 

dann wichtig, wenn IT-Ressourcen in der räumlichen Sphäre der öffentlichen 

Stelle betrieben werden, wie dies bspw. bei einem IT-Outsourcing in eine Private 

Cloud möglich sein kann. Auch im Hinblick auf eine mögliche Kündigung ist es 

wichtig zu wissen, welcher Partei welche Hardware gehört. 

• Die Rückgabe überlassener Datenträger und die Löschung der beim Auftrag-

nehmer gespeicherten Daten nach Beendigung des Auftrags: Regelungsbedürftig 

sind insbesondere die Löschungsmethoden bei den zum Einsatz kommenden Da-

tenträgern, z.B. die Überschreibung der Datenträger mit einem bestimmten Mus-

ter (s.o.). Hierbei ist entscheidend, ob es sich in der Bereitstellungsform um eine 

Private oder Public Cloud handelt. 

• Die System- und Benutzerdokumentation: Technische Informationen, 

bspw. auch Konzepte zum Identitätsmanagement oder zu den eingesetzten Da-

tenverarbeitungsanlagen, können hier beschrieben werden. 

• Die Aufbewahrungspflichten: Die Aufbewahrungspflichten richten sich nach 

den gesetzlichen Vorschriften, die die rechtliche Grundlage eines Vorgangs bil-

den. 

• Die Gewährleistungsansprüche: Die Gewährleistungsansprüche richten sich 

nach denen in der Leistungsbeschreibung bzw. im SLA getroffenen Vereinbarun-

gen. 

• Die Haftung und ggf. die Höhe einer Vertragsstrafe. 
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• Der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber gegenüber 

dem Auftragnehmer vorbehält. Werden Weisungsbefugnisse allerdings abgege-

ben und kann der Auftragsverarbeiter über Zweck und Art der Datenverarbeitung 

entscheiden, so wird dieser ggf. auch „Verantwortlicher“ im Sinne der DS-GVO. 

Entscheidendes Merkmal der Auftragsverarbeitung ist gerade die Weisungsge-

bundenheit des Auftragsnehmers.  

• Die etwaige Berechtigung zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen: 

Soweit möglich, sollte der Unterauftragnehmer namentlich benannt 

werden. Zumindest sollte der Auftraggeber eine Liste von möglichen Unterauf-

tragnehmern, bspw. Infrastrukturbetreibern etc., auf die der Auftragnehmer zu-

rückgreift, einfordern. Bei einer allgemeinen Genehmigung zur Unterbeauftra-

gung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jede beabsichtigte Änderung bzgl. 

von Unterbeauftragungen anzuzeigen, Art. 28 Abs. 2 S. 2 DS-GVO. Darüber hin-

aus gilt für die Unterbeauftragung durch den Auftragnehmer, dass im Verhältnis 

zwischen Auftragnehmer und Unterbeauftragten dieselben Datenschutzpflichten 

aufzuerlegen sind wie im Verhältnis Auftragnehmer zu Auftraggeber, Art. 28 Abs. 

4 DS-GVO.  

• Auf die Empfehlung des Landesbeauftragten für den Datenschutz sollten auch 

Klauseln aufgenommen werden, die den Schutz des Eigentums und der perso-

nenbezogenen Daten des Auftraggebers vor Zugriffen Dritter, bspw. in Bezug auf 

Pfändung, Beschlagnahme, Zwangsvollstreckung oder Insolvenz des Auftragneh-

mers dokumentieren. Der Auftragnehmer ist zu verpflichten, den Auftraggeber 

über den möglichen oder bevorstehenden Zugriff eines Dritten unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. 
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Gewährleistungs- und Haftungsfragen 

Allgemeine Rechtsunsicherheiten bei IT-Verträgen 

Haftungsfragen stellen sich bei vertraglichem oder außervertraglichem Fehlverhalten. 

Bei Störungen oder Mängeln sind im Rahmen eines laufenden Vertragsverhältnisses 

vor allem Fragen der Gewährleistung von zentraler Bedeutung. Enthält ein IT-Service-

Vertrag hierfür keine (ausreichenden) Regelungen, so gelangen die gesetzlichen Vor-

schriften zur Anwendung. Allerdings finden sich im Bürgerlichen Recht für ver-

schiedene Vertragstypen ganz unterschiedliche Gewährleistungsregelungen wie-

der. Welches gesetzliche Gewährleistungsregime daher im Falle einer Nicht- oder 

Schlechtleistung anzuwenden ist, hängt von der vertragstypologischen Klassifizierung 

des jeweiligen IT-Service-Vertrags ab. Diese rechtliche Einordnung kann aber gerade 

bei komplexen Verträgen – zu denen auch Cloud Service Agreements zählen können – 

Schwierigkeiten bereiten. Ähnliche Schwierigkeiten bereitet auch die Festlegung des 

richtigen EVB-IT-Vertragsmusters, sollte auf dieses zurückgegriffen werden. Da sie 

auch Haftungs- und Gewährleistungsfragen regeln, können Haftungsfragen bereits zu 

Beginn geklärt werden. 

Zur Vertiefung: 

Die vertragstypologische Klassifizierung eines IT-Service-Vertrages kann sich gerade 

bei verschiedenartigen vertraglichen Leistungen mitunter als schwierig herausstellen. 

Als neuartige Vertragsform sind derartige Verträge keinem gesetzlichen Vertragstyp 

eindeutig zuzuordnen. Eine Zuordnung wird dabei vor allem dadurch erschwert, da 

sich die gesetzlichen Vertragstypen in dem letzten Jahrhundert fast kaum verändert 

haben – und moderne Vertragstypen daher gar nicht kennen. 

Werden Hard- und Software nur auf Zeit genutzt (kein Eigentumserwerb), wird in be-

stehenden, klassischen IT-Outsourcing-Szenarien regelmäßig ein Mietvertrag vorlie-

gen. Vor allem die infrastrukturbezogenen Elemente eines IT-Service-Vertrags (Re-

chenzentrumsfläche, Servermiete, Webhosting) werden regelmäßig als Mietvertrag 

eingeordnet. Diese Einordnung wird regelmäßig gerade auch auf IaaS zu übertragen 

sein. Auch Leistungen im SaaS-Umfeld werden in der Regel als Mietvertrag zu qualifi-

zieren sein. Bereits der SaaS-Vorgänger Application-as-a-Service (ASP) wurde diesem 

Vertragstyp vom BGH zugeordnet. Die Zurverfügungstellung von Rechenleistung hin-

gegen stellt eher einen Dienstvertrag dar. Unterschiedliche vertragstypologische Ele-
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mente können weiterhin im Rahmen von Nebenabreden, etwa der Wartung und In-

standhaltung von Hardware, Software, etc. hinzutreten. Verbleibende Rechtsunsicher-

heiten sind darüber hinaus bei einem Cloud-Vertrag gerade im Hinblick auf Gewähr-

leistungs- und Haftungsfragen zu berücksichtigen. Da auch Cloud-Verträge als sog. 

Cloud-Service-Agreements zahlreiche Merkmale von verschiedenen gesetzlichen Ver-

tragstypen aufweisen können (v.a. Mietvertrag, ggf. auch Werk- oder Dienstvertrag), 

sind insoweit verbleibende Rechtsunsicherheiten von hoher Praxisrelevanz. 

Vgl. Grapentin, in: Bräutigam, IT-Outsourcing, 3. Aufl. 2013, Teil 3, Rn. 13, 43, 56 ff. 

Vgl. auch Mann, MMR 2012, 499. 

Die schnellen und flexiblen Möglichkeiten einer Leistungsinanspruchnahme als 

Dienst („as a Service“) können dabei zusätzliche Herausforderungen an die Schwer-

punktbestimmung enthalten. Werden unterschiedliche Leistungen je nach Bedarf in 

Anspruch genommen, können sich zuordnungsrelevante Leistungselemente ggf. bin-

nen kürzester Zeit ändern. Zugleich kann sich die Bereitstellung als Dienst auf aner-

kannte Zuordnungen (wie v.a. als Mietvertrag) auswirken. 

Hinweise zur Gestaltung eines Cloud-Service-Agreements 

Um den zuvor dargestellten Rechtsunsicherheiten zu begegnen, empfiehlt es sich in 

der IT-Vertragspraxis, möglichst detaillierte, den Bedürfnissen der Vertragsparteien 

entsprechende Gewährleistungs- und Haftungsregelungen in den IT-Service-Vertrag 

aufzunehmen. In umfangreicheren Vertragswerken geschieht dies meist im Rahmen 

eines sog. SLAs als eigenständigem Vertragsbestandteil. 

Ein IT-Service-Vertrag über eine IaaS-, PaaS- oder SaaS-Leistung sollte zunächst die 

jeweiligen Verantwortlichkeiten abgrenzen und insoweit die Leistungspflichten 

zwischen den Vertragsparteien inklusive wirksamer Kontrollmechanismen klar und 

eindeutig definieren.  

Die Beschreibung der von einem Anbieter zu erbringenden Leistungen sollte sodann 

Festlegungen enthalten, aus denen die genauen Leistungsparameter, sog. Service Le-

vel, sowie die diesbezüglichen Mess- und Berechnungsmethoden klar und transparent 

hervorgehen. Für eine wirksame Kontrolle finden sich hierbei idealerweise etwa auch 

Ausführungen zu Aufzeichnungen oder einem Monitoring. 
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Detaillierte Regelungen sind für den Fall einer Leistungsbeeinträchtigung erfor-

derlich. Als vertragliche Rechtsfolge für das Nicht-Erreichen eines Service Levels ha-

ben sich in der Praxis pauschale Gutschriften-Regelungen bewährt. Diese pauschalen 

Gutschriften, sog. Credits, sind in ihrer Höhe nach dem prozentualen Grad der Unter-

schreitung des vereinbarten Service Levels gestaffelt. Alternativ kann cloudspezifi-

schen Verfügbarkeitsrisiken über das Vertrauen auf Zertifikate begegnet werden. Hier-

bei ist vorab seitens des Auftraggebers zu prüfen, welche Aspekte von der jeweiligen 

Zertifizierung umfasst sind. Sollten sich SLAs aufgrund praktischer Erwägungen der 

Kommune als nicht wünschenswert erweisen, können auch anderweitige kundenspe-

zifische Vereinbarungen (so auch im Rahmen der EVB-IT-Verträge) ein geeignetes 

Maß an Sicherheit schaffen. 

Vertiefungshinweise: 

Tichy/Leissler/Woller, Cloud Computing, 2019, S. 35 ff. 

Andere Sanktionsregelungen und Kombinationsvarianten (etwa mit außerordentli-

chen Kündigungsrechten) sind jedoch auch möglich. Im Rahmen eines Vertrags zur 

Auftragsverarbeitung empfiehlt sich vor allem eine Vertragsklausel, die den Auftrag-

geber zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn der Auftragneh-

mer trotz einer schriftlichen Aufforderung die vereinbarten Leistungen nicht ord-

nungsgemäß erbringt oder andere Vertragspflichten verletzt. Ein besonderes Augen-

merk sollte zugleich auf Regelungen zu einer schnellen Leistungswiederherstellung 

und diesbezüglich definierter Prozesse gelegt werden (Reaktionszeiten, Notfallmaß-

nahmen). 

Zur Vertiefung: 

Die Bedeutung derartiger Regelungen folgt vor allem daraus, dass sich das Interesse 

eines Cloud-Nutzers vor allem auch auf eine unverzügliche Wiederherstellung der 

Leistung richten wird. Neben der Bestimmung eines Ansprechpartners (in der Praxis 

wird dies der Help-Desk des Anbieters sein) sollten daher vor allem die Reaktions-

zeiten festgelegt sein (ggf. unter Staffelung für unterschiedlich kritische Ereignisse). 

Für den Fall, dass ein Service nicht innerhalb der Reaktionszeiten wiederhergestellt 

werden kann, sollten auch weitere Notfallmaßnahmen, sog. Escalation Procedures, 

festgelegt werden. Welche Maßnahmen und Regelungen dabei konkret in Betracht zu 

ziehen sind, wird von dem jeweiligen Cloud-Service abhängen und muss einzelfallbe-

zogen betrachtet werden. 
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Sollte ein Anbieter lediglich einen Standardvertrag zur Verfügung stellen und sollte 

keine weitere Verhandlungsmöglichkeit bestehen, sind die Vertragsbestimmungen des 

Anbieters vor Vertragsabschluss in Bezug auf individuelle Verfügbarkeitserfordernisse 

und Haftungsinteressen sorgfältig zu bewerten. Spätestens bei dieser Phase sollte ju-

ristischer Rat und ggf. eine technische Begutachtung eingeholt werden. 

Auch das anbieterseitige Interesse nach Haftungsbeschränkungen oder einem 

Haftungsausschluss ist zu berücksichtigen. Sofern gesetzlich zulässig (Grenzen beste-

hen etwa in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Haftungsausschlüssen für 

vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen, vgl. etwa § 309 Nr. 7a BGB), 

werden Anbieter in den Verträgen regelmäßig mittelbare Schäden oder einen entgan-

genen Gewinn ausschließen bzw. Haftungshöchstsummen vereinbaren. In der Praxis 

ist dabei vor allem zu beachten, dass Anbieter teilweise keine Haftung für den Verlust 

von Daten übernehmen wollen. Cloud-Nutzer sollten daher für bestimmte Schadens-

fälle gegebenenfalls eine zusätzliche Versicherung in Betracht ziehen. 

c) Erinnerung und Empfehlung: Kein Cloud-Vertrag ohne juristische Beratung 

Art. 28 DS-GVO regelt umfangreich die 

Voraussetzung für eine Auftragsverar-

beitung, insbesondere werden umfas-

sende Pflichtinhalte für die vertragli-

chen Regelungen vorgesehen. Bisher 

fehlen allerdings konkrete gesetzliche 

Regelungen hinsichtlich zu regelnder 

Haftungsfragen. Die C³-Studie jedoch 

zeigt, dass insbesondere Haftungsfra-

gen umfangreich bedacht werden müs-

sen. Eine präzise Darstellung aller Re-

gelungsaspekte kann von der vorliegen-

den Studie nicht geleistet werden. Der 

Erwerb von fachspezifischen Grund-

kenntnissen bewahrt den Behördenlei-

ter daher nicht davor, in einem zweiten 

Schritt auf externes Know-how zurück-

Kleinen Kommunen kann der im An-

hang beigefügte Mustervertrag zur Auf-

tragsverarbeitung des Landesbeauftrag-

ten für den Datenschutz unter Berück-

sichtigung der in dieser Begleitstudie 

hervorgehobenen Aspekte eine erste Hil-

festellung bieten, sofern keine andere, 

spezifische Vereinbarung zur Auf-

tragsverarbeitung mit dem jeweiligen 

IT-Dienstleister vorliegt. 

Bei komplexen, langfristigen Outsour-

cing-Vorhaben, bspw. wichtigen Fach-

verfahren, unverzichtbaren Anwendun-

gen oder einem besonders schutzwürdi-

gen Bestand an personenbezogenen Da-

ten, sollte juristische Beratung über die 

Landratsämter oder ggf. extern in Erwä-

gung gezogen werden. 
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zugreifen. Gerade bei komplexen Outsourcing-Vorhaben ist eine juristische Beratung 

zu empfehlen, die von einem technischen Gutachter unterstützt werden sollte, um die 

Prüfung der technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen erfolgreich durch-

zuführen. 
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6. Was muss nach Abschluss eines Cloud-Vertrags beachtet wer-

den? 

a) Beachtung gesetzlicher Anforderungen 

Nach Abschluss eines Vertrags über eine IaaS-, PaaS- oder SaaS-Leistung hat eine 

Kommune nicht nur den vertraglich vereinbarten (Mitwirkungs-)Pflichten, sondern 

auch verschiedenen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Kommune bleibt auch 

nach dem Outsourcing an Auftragsverarbeiter „Verantwortliche“ im Sinne der DS-

GVO und haftet für Schäden, die durch die datenschutzwidrige Verarbeitung verur-

sacht werden, Art. 82 Abs. 2 S. 1 DS-GVO. Die allgemeinen datenschutzrechtlichen 

Pflichten bleiben daher bestehen. Zusätzlich können aber Kontroll- und Aufsichts-

pflichten bzgl. des Auftragsverarbeiters hinzukommen. 

Auftragsverarbeitung – Kontrollen der Kommune als Auftraggeber 

Aufgrund der bestehenbleiben-

den Verantwortlichkeit und Haf-

tung der Kommune hat diese sich 

als Auftraggeber von der Einhal-

tung der im Vertrag vereinbarten 

und beim Cloud-Anbieter ge-

troffenen technischen und orga-

nisatorischen Maßnahmen zu 

überzeugen.  

Gem. Art. 28 Abs. 3 lit. h DS-GVO 

hat sich der Auftraggeber ver-

traglich die Zurverfügungstel-

lung von allen erforderlichen In-

formationen sowie Inspektionen beim Auftragnehmer einräumen zu lassen, um Nach-

weis über die Einhaltung der niedergelegten Pflichten (Mindestanforderungen an den 

Vertragsinhalt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer/technische und organisato-

rische Maßnahmen) erbringen zu können. Angesichts der gesetzlichen Verpflichtung, 

Kontrollen durch den Auftraggeber zum Qualitätsnachweis vertraglich aufzunehmen, 

Die (Nach-)Prüfung korrespondiert mit der im 

Rahmen der sorgfältigen Auswahl eingeholten 

und im Vertrag vereinbarten Maßnahmen (Da-

tensicherheitskonzept). 

Bei Verstößen ist der Auftragnehmer zur Wieder-

herstellung des angemessenen, vereinbarten Ni-

veaus an Datenschutz und Datensicherheit anzu-

weisen. Die Erfüllung dieser Weisung ist zu einem 

späteren Zeitpunkt erneut zu kontrollieren. 

Alle Vorgänge müssen hinreichend dokumentiert 

werden. 
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kann von einer korrespondierenden Pflicht zu entsprechenden Kontrollen ausgegan-

gen werden, nicht zuletzt, da die Kommune als Verantwortliche in der datenschutz-

rechtlichen Haftung bleibt.  

Die Überprüfung des anbieterseitig implementierten, technisch-organisatorischen Si-

cherheitskonzepts kann dabei sowohl durch die Kommune selbst als auch durch 

einen Dritten (v.a. Datenschutzbeauftragte oder Sachverständige) erfolgen. Bei Kon-

trollen haben Zertifikate und Testate sonstiger Prüfstellen wie etwa TÜV-Siegel nur 

Hinweischarakter. 

Nach der Empfehlung des Landesbeauftragten für den Datenschutz sollte sich 

der Auftraggeber selbst von der Angemessenheit und Wirksamkeit der vom Auftrag-

nehmer ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen überzeugen. Eine Kontrolle vor Ort sei 

grundsätzlich nicht zwingend angezeigt, könne aber insbesondere bei konkreten An-

lässen (z.B. Hinweisen auf Fehlverhalten des Auftragnehmers) geboten sein, vgl. Der 

Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Orientierungshilfe Auftragsda-

tenverarbeitung 25. 05.2018, S.20. 

Je nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach dem Umfang der Daten-

verarbeitung und der Sensibilität der Daten, kann anstatt einer Vor-Ort-Kontrolle 

durch den behördlichen Datenschutzbeauftragten auch auf Testate eines vertrauens-

würdigen Dritten zurückgegriffen werden. Ein solcher Dritter kann ein entsprechend 

zertifizierter Sachverständiger sein, bspw. anerkannte ISO 27001-Auditoren für Audits 

auf der Basis von IT-Grundschutz (https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Zertifizie-

rungundAnerkennung/Personenzertifizierung/Auditteamleiter/Liste-Auditteamlei-

ter/auditoren27001.html). 

Damit eine Kommune den Kontrollen auch wirksam nachkommen kann, sollten sämt-

liche Duldungs- und Mitwirkungsverpflichtungen des Auftragnehmers bereits in dem 

der Auftragsverarbeitung zugrundeliegenden Vertrag hinreichend konkret festgehal-

ten sein (vgl. S. 62). Auch wenn nicht gesetzlich ausdrücklich für den Fall der Überprü-

fungen vorgeschrieben, sollte das Ergebnis der Überzeugungsbildung dokumentiert 

werden (vgl. grundsätzliche Nachweispflicht des Verantwortlichen über die Einhaltung 

der Datenschutzvorschriften Art. 5 Abs. 2 DS-GVO, dies schließt auch die Gewährleis-

tung der Sicherheit der Verarbeitung gem. Art. 32 DS-GVO ein). 
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Liegen der Datenwolke eines Anbieters mehrere Standorte zugrunde, so haben sich 

die (Vor-Ort-)Kontrollen grundsätzlich auf sämtliche Standorte zu erstrecken, an de-

nen die Daten dauerhaft oder auch nur vorübergehend verarbeitet werden. In der glo-

balen Dimension von Cloud Computing und einer Verteilung der Standorte über meh-

rere Länder kann eine effektive Kontrolle mit erheblichen praktischen Schwierigkeiten 

verbunden sein. Aufgrund gesetzlicher Anforderungen (insbesondere Datenschutz- 

und Datensicherheit) ist jedoch davon auszugehen, dass bayerische Kommunen auch 

für die Auslagerung von Datenverarbeitungsprozessen weiterhin auf die Datenwolke 

eines verlässlichen Anbieters zurückgreifen werden, dessen Infrastruktur sich in 

Bayern, in Deutschland oder zumindest im EU- bzw. EWR-Raum befindet. 

Auftragsverarbeitung – Weisungsbefugnisse der Kommune 

Ein Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des Auftraggebers 

erheben, verarbeiten oder nutzen (Art. 4 Nr. 8 DS-GVO „im Auftrag“, weiter konkreti-

siert 28 Abs. 3 lit. a DS-GVO: wesentliches Kriterium der Weisungsgebundenheit). 

Eine Kommune hat daher sicherzustellen, dass sie ihren Weisungsbefugnissen je-

derzeit nachkommen kann. Problematisch kann die Weisungshoheit der Kommune 

deswegen sein, weil aufgrund mangelnder Expertise oder Ressourcen der Kommunen 

letztlich gerade der Cloud-Anbieter die technische und organisatorische Umsetzung 

der Datenverarbeitung übernimmt. Dem lässt sich unter anderem aber durch umfang-

reiche Bestimmungen im Rahmen des Cloud-Vertragswerks begegnen, in welchem Art 

und Weise der Datenverarbeitungen ausdrücklich festgelegt werden. Weisungsrechte 

sollten daher bereits vertraglich festgelegt werden. Zugleich empfiehlt es sich bereits 

aus Beweis- und Dokumentationszwecken, Weisungen nicht nur mündlich, sondern 

zumindest in elektronischer Form zu erteilen. 

Vertiefungshinweis:  

Bräutigam, IT-Outsourcing und Cloud Computing, 4. Auflage 2019, S. 1287 ff. 

Allgemeine Daten- und Informationssicherheit 

Nach Vertragsschluss hat eine Kommune außerdem sicherzustellen, dass die Grund- 

sätze der Datenverarbeitung eingehalten werden. Diese finden sich in Art. 5 DS-GVO 

wieder. Diesbezügliche Kontrollmaßnahmen dienen der fortlaufenden Gewährleistung 

und Absicherung der Schutzziele von Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Datenminimie-

rung, Richtigkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Die Überprüfung der Informationssi-

cherheit kann begleitend über Testate unabhängiger Wirtschaftsprüfer unterstützt 
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werden, die entsprechend den Anforderungen des BSI Anforderungskatalogs C5 zu-

mindest jährliche Überprüfungen des Anbieters vornehmen. 

b) Umsetzung technischer und organisatorischer Anforderungen 

Die auf Seiten eines Anbieters implemen-

tierten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen sind der maßgebliche Be-

zugspunkt bei der Umsetzung von Kon-

troll- und Weisungsrechten (einschließlich 

diesbezüglicher Nachweisverpflichtun-

gen) sowie bei der Einhaltung von allge-

meinen Datensicherheitsanforderungen. 

Vor Vertragsabschluss können diese Maß-

nahmen bereits im Rahmen der Auswahl 

eines Anbieters oder bei vertraglichen 

Festlegungen entsprechend zu beachten 

sein. Der Anforderungskatalog C5 des BSI 

bietet hier entsprechende Überprüfungsblöcke, angepasst an die jeweils gewünschten 

Anforderungen an die Informationssicherheit. 

Welche Maßnahmen konkret Gegenstand der Kontrolle sein sollen, legt das Gesetz 

nicht fest und spricht insoweit nur von der Überprüfung der Einhaltung der Vertrags-

pflichten (Art. 28 Abs. 3 lit. h DS-GVO). Kommunen sollten den Umfang und den Ge-

genstand ihrer Überprüfungen daher an den vertraglich festgelegten Verpflichtungen 

festmachen. Cloud Computing enthält gegenüber klassischen Datenspeichermodellen 

zahlreiche neuartige Gefahren. Diesbezüglich implementierte technische und organi-

satorische Maßnahmen eines Anbieters sind zusätzlich zu berücksichtigen. 

Risiken und Gefahren 

Ein IT-Outsourcing in die Cloud begegnet typischerweise den folgenden Risiken und 

Gefahren: 

• Kontrollverlust und Abhängigkeit von Anbietern (einschließlich eingeschalteter 

Subunternehmer) 

• Schwierigkeiten bei dem Wechsel zu anderen Anbietern („Vendor-Lock-in“), 

Datenportabilität 

Eine ausführliche Erläuterung der Ge-

fahrenlage beim Cloud Computing im 

kommunalen Sektor findet sich in der 

ISPRAT-Studie 

„Cloud-Computing für die öffentliche 

Verwaltung“, S. 71 ff. 

https://www.cloud.fraunhofer.de/con-

tent/dam/allianz-

cloud/de/documents/ISPRAT_cloud_st

udievorabversion20101129tcm421-

76759.pdf. 
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• Sicherheitslücken bei dem Anbieter (v.a. Prozessmanagement, Fehlverhalten) 

• Unzureichender Schutz von Datenverarbeitungsanlagen (Gebäudesicherheit) 

• Sicherheitsmängel und Kompromittierungen der IaaS-, PaaS- oder SaaS-Lö-

sung, Angriffe durch Schadsoftware 

• Sicherheitsmängel auf den Übertragungswegen, Verschlüsselungsverfahren 

• Sicherheitsmängel eines administrativen Webinterfaces 

• Verfügbarkeit der IaaS-, PaaS- oder SaaS-Lösung bzw. der Übertragungswege; 

Wiederherstellungszeiten bei Ausfall 

• Schnelles Kopieren von Daten (bspw. Snapshot einer virtuellen Maschine) unter 

Ausnutzung breitbandiger Datennetze 

• Datenverarbeitungen in unterschiedlichen Jurisdiktionen; Zugriffsmöglichkei-

ten durch Geheimdienste oder andere staatliche Stellen in dem Drittland (US 

Patriot Act, USA Freedom Act, CLOUD Act) 

• Intransparenz auf Seiten von Anbietern über implementierte Maßnahmen 

• Mehrmandantenfähigkeit (von virtuellen Umgebungen), Datentrennung, Feh-

ler bei der Isolation 

• Verschlüsselte Speicherung (bei Storage)/Verschlüsselung durch Anbieter 

• Hoher Aufwand einer vollständigen Datenlöschung, technische Durchführbar-

keit 

Technische und organisatorische Maßnahmen 

Um diesen Gefahren zu begegnen, sind im Rahmen der Kontrollen verschiedene Maß-

nahmen auf allen Ebenen einer IT-Sicherheitsarchitektur in Betracht zu ziehen. Diese 

gehen oftmals über klassische Sicherheitsmaßnahmen hinaus. 

Infrastruktur-Ebene 

Rechenzentrumsebene (Gebäude- und Betriebssicherheit) 

Auf der untersten Ebene einer IT-Sicherheitsarchitektur sind geeignete Maßnahmen 

zur Gebäude- und Betriebssicherheit der Datenverarbeitungsanlage (Rechenzentrum) 

zu berücksichtigen. Im Falle einer Insourced Private Cloud sind derartige Maßnahmen 

am jeweiligen Betriebsstandort der Kommune einzurichten. Zu treffende Maßnahmen 

sind aus klassischen IT-Outsourcing-Szenarien grundsätzlich bekannt und umfassen 

in der Regel: 
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• Allgemeine Gebäude- und Geländesicherheit (physischer Schutz), Zertifizierun-

gen 

• Zutrittskontrolle, Zugangsberechtigungen, Videoüberwachung 

• Redundante Stromversorgung (USV, NEA, etc.), Kühlung (inkl. Klimakon-

trolle), Datenleitungen 

• Sicherheitsmaßnahmen auf den Datenetagen 

• Datenleitungen: Redundante Zuführungen (im Gebäude, zum Gebäude) 

• Schutz vor Bedrohungen von außen, insb. Brandschutz: Einteilung in Brand-

schutzabschnitte, Brandfrühwarnsysteme, Lösch- und Brandbekämpfungssys-

teme 

• Aspekte der Standortredundanz (bei mehreren Rechenzentren) 

• Wartung der Infrastruktur 

 

Server-/IT-System-/Hardware-Ebene – Asset Management 

Auch die einer Cloud-Umgebung zugrundeliegenden Hardware-Ressourcen sind 

durch geeignete Maßnahmen abzusichern. Diese beziehen sich im Wesentlichen auf: 

• Zugangs-/Berechtigungsmanagement, Authentisierung 

• Nutzungsanweisung für die Benutzung der Systeme/Geräte 

• Sichere Grundkonfiguration, Datensicherungen 

Kann diese durch verteiltes Speichern identischer Datensätze gewährleistet werden? 

Sind ggf. zusätzliche Datenbackups erforderlich? 

• bei Speicherdiensten (Cloud Storage): Verschlüsselung/Verschlüsselungsme-

thode 

• Entfernung von Systemen/Geräten 
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Netzwerkebene 

Zur Absicherung der Netzwerkebene können vor allem folgende Aspekte zu beachten 

sein: 

• Firewalls, Intrusion Detection, DDoS-Protection 

• Penetrationstests 

• Ausreichende Bandbreite, niedrige Latenzen 

• Anbieter-Vielfalt als Aspekt der Ausfallsicherheit 

• Sichere Übertragungswege (v.a. bei Remote-Administration) 

• Segmentierte Netze, Redundanzaspekte 

• Dedizierte oder öffentliche Leitungs-/Übertragungswege? 

• Verschlüsselte Übertragung (+ Verschlüsselungsmethode) 

 

Virtualisierungsebene 

Gelangt virtualisierte Hardware zum Einsatz (insb. bei IaaS), ist ein Fokus auf den ein-

gesetzten Hypervisor und die Sicherheit von Daten innerhalb der virtualisierten Um-

gebung zu legen. Folgende Aspekte sind daher besonders zu berücksichtigen: 

• Hypervisor (Zertifizierung) 

• Sichere Mandantenisolierung/kein Zugriff durch Dritte: dies ist gerade in 

Public Cloud-Umgebungen ein äußerst wichtiger Aspekt. Ob und wie Anbieter 

dies (überhaupt) durchführen können, bedarf einer sorgfältigen Prüfung. 

• Fragen der Sicherheit des der virtuellen Umgebung zugrundeliegenden (meist 

hochverfügbar ausgelegten) Storage-Systems 

• Möglichkeit der Verschiebung von Daten/von ganzen sog. Snapshots virtueller 

Maschinen unter Berücksichtigung breitbandiger Übertragungswege 

Software-/Anwendungs-/Plattform-Ebene 

In Bezug auf Software, Anwendungen und Plattformen sind vielfältige Aspekte zu be-

rücksichtigen. Exemplarisch hervorzuheben sind: 

• Allgemeines Sicherheitskonzept des Anbieters/Subunternehmers 

• Regelmäßige Überprüfung des Leistungsumfangs 

• (Regelmäßiges) Update-/Patch-Management 

• Rechtemanagement und –verwaltung 
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• ggf. Zustimmung bei anbieterseitigen Änderungen an der Funktionalität 

• Maßnahmen gegen Schadsoftware 

• Penetrationstests – Schwachstellen und Festlegung Schadenspotenzial 

• Datensicherung und Wiederherstellung – Konzept, Überwachung, Aufbewah-

rung 

• Isolierung von PaaS- oder SaaS-Umgebungen 

Personalebene 

Im Rahmen organisatorischer Maßnahmen ist darüber hinaus sicherzustellen, dass 

der Cloud-Anbieter geeignete Verfahren befolgt, um die Informationssicherheit zu ge-

währleisten. Auch die Personalebene gehört zu den sicherheitsrelevanten Bestandtei-

len eines funktionierenden Cloud-Outsourcings. Zu den geeigneten Verfahren zählen 

u.a.: 

• Sicherheitsüberprüfung der Hintergrundinformation 

o Verifikation der Person durch Personalausweis 

o Verifikation des Lebenslaufs 

o Ggf. Anfrage polizeiliches Führungszeugnis 

• Beschäftigungsvereinbarungen  

• Programm zur Sicherheitsausbildung und Sensibilisierung 

• Disziplinarmaßnahmen 

• Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses oder Änderungen der Verantwort-

lichen 

Weitere Instrumente und Aspekte zur Gewährleistung der Datensicher-

heit (ebenenübergreifend) 

Zur Gewährleistung der Sicherheit der Datenverarbeitung können aber auch weitere 

technische und organisatorische Maßnahmen in Betracht kommen. Bekannte Instru-

mente aus bestehenden IT-Outsourcing-Szenarien werden cloudspezifisch etwa um 

Aspekte der Portabilität und Interoperabilität ergänzt (Einsatz von anerkannten Stan-

dards für eine schnelle Migration). Im Falle einer Insolvenz des IT-Dienstleisters be-

steht das Problem, dass der Zugang zu den Daten erschwert sein kann. Dies ist im Rah-

men der Notfallplanung zu beachten. 

Allgemein berücksichtigt werden sollte vor allem: 

• Monitoring, Reports (zum Zweck der Kontrolle) 
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• SLAs (vgl. oben S. 59), Quality of Service (QoS) Definition von Escalation Pro-

cedures, Wiederherstellungszeiten 

• Allgemeines Notfallmanagement des Anbieters/Subunternehmers 

• Penetrationstests mit anschließender Schwachstellenidentifikation und Klassi-

fizierung des Schadenpotenzials 

o Hoch – sofortige Reaktion 

o Mittel – Kurzfristige Reaktion 

o Niedrig – Mittelfristige Reaktion 

o Information – Langfristige Reaktion 

• Aspekte der sogenannten Business Continuity 

o Ermittlung der Auswirkungen von anbieterseitigen Störungen 

o Verantwortlichkeiten 

o Meldeverpflichtung für Nutzer 

o Auswertung und Lernprozess 

• Versicherung (Deckungssumme) 

• Vollständige Löschung von Daten, Schwierigkeiten in virtualisierten Umgebun-

gen/bei verteiltem Rechnen 

• Anbieterabhängigkeit (Vendor-Lock-in), Auswirkungen bei Übernahme oder 

Insolvenz 

• Portabilität/Interoperabilität, Migration (Standardisierungen, offene Stan-

dards, Schnittstellen) 

• Vollständige Löschung von Daten, Schwierigkeiten in virtualisierten Umgebun-

gen/bei verteiltem Rechnen 

• Personalschulung/Mitarbeiter-Qualifizierung zur Vermeidung von fahrlässi-

gem oder vorsätzlichem Fehlverhalten 

• Behördliche Organisationsanweisungen 

• Zertifizierungen, Prüfungen, Audits, Reports, Revisionsfähigkeit 

• Maßnahmen zur vertrauensschaffenden Außenwirkung 
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c) Insbesondere: Regelmäßige Anpassung des IT-Sicherheitskonzepts 

Wird ein Cloud-Vertrag über einen längeren Zeitraum geschlossen, so ist ein besonde-

res Augenmerk darauf zu richten, ob und wie das anbieterseitig implementierte Si-

cherheitskonzept an die sich fortentwickelnden technischen Standards und Gefah-

rensituationen angepasst wird. Die zentrale Durchführung eines Patch- und Up-

datemanagements durch einen Anbieter kann gerade auf SaaS-Ebene einen großen 

Vorteil darstellen. Da sowohl die Software als auch die zugrundeliegende Hardware 

von dem Anbieter administriert wird, kann dieser sehr zeitnah auf neue Gefahrensitu-

ationen reagieren. 

Eine Kommune als Cloud-Service-Nutzer sollte zudem allgemein kontrollieren, ob das 

implementierte Sicherheitskonzept eines Anbieters (einschließlich eingeschalteter 

Subunternehmer) regelmäßigen Sicherheitstests, sog. Penetration Tests, unterzo-

gen wird. 

d) Ferner: Fortbildungsmaßnahmen 

Fortbildungsmaßnahmen sind not-

wendig, wenn man bedenkt, wie 

komplex und nachhaltig Verände-

rungen sein mögen, die die Umstel-

lung auf Cloud-Services notwendig 

machen. Solche Fortbildungsmaß-

nahmen sind ein Bestandteil des 

Change Managements und der insoweit obligatorischen akzeptanzstiftenden Maßnah-

men (siehe oben S. 53). Ein Anspruch auf Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten 

besteht nicht. 

e) Die Rolle des Datenschutzbeauftragten 

Öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, sind verpflichtet, einen 

Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen, Art. 37 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Bei Kom-

munen, Gemeindeverbänden und den sonstigen der Aufsicht des Freistaates Bayern 

unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts richtet sich die Benen-

nung des Datenschutzbeauftragten grundsätzlich nach Art. 12 Abs. 1 und Art. 24 Abs. 

Eine Orientierungshilfe zu den Grundfragen der 

Auftragsverarbeitung bietet auch der Landes-

beauftragte für den Datenschutz. 

https://www.datenschutz-bayern.de/tech-

nik/orient/oh_auftragsverarbeitung.pdf 
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5 BayDSG. Gem. Art. 37 Abs. 3 DS-GVO können mehrere Behörden einen gemeinsa-

men Datenschutzbeauftragten ernennen. Dabei sind allerdings Größe der Behörde(n) 

und deren Organisationsstruktur zu berücksichtigen. 

Zur Vertiefung: 

Bei Staatsbehörden ist die jeweils übergeordnete Behörde zur Benennung des Da-

tenschutzbeauftragten berechtigt, Art. 12 Abs. 3 BayDSG. Beim Landratsamt als 

Staatsbehörde und Landkreisbehörde kann die Zuständigkeit aufgeteilt werden. So-

fern das Landratsamt als Staatsbehörde handelt, ist das fachlich zuständige Staatsmi-

nisterium verantwortlich. Handelt das Landratsamt als Landkreisbehörde, ist der 

Kreistag befugt. In Staatsbehörden ist der Behördenleiter für die Benennung des 

Datenschutzbeauftragten zuständig. In Kommunen ist dies grundsätzlich das jewei-

lige Entscheidungsorgan (Gemeinderat, Kreistag, Bezirkstag) oder ein beschließender 

Ausschuss, dem die Benennung als Aufgabe übertragen wurde. Bei der Benennung o-

der Abberufung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten bedarf es keiner Mitbe-

stimmung des Personalrats, es sei denn, es handelt sich um einen mitbestimmungs-

pflichtigen Vorgang gem. Art. 75 ff. BayPVG, wie bspw. eine Einstellung, Versetzung 

oder Entlassung. 

Durch die Geschäftsordnung kann die Benennungskompetenz auch dem ersten 

Bürgermeister, dem Landrat oder dem Bezirkstagspräsidenten übertragen werden. 

Diese Zuständigkeiten gelten auch für die Abberufung des Datenschutzbeauftragten 

oder die Bestellung eines Vertreters für den Datenschutzbeauftragten. Die Muster-

Datenschutzgeschäftsordnung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für 

Integration schlägt, wohl aus Praktikabilitätsgründen (zumindest bei größeren Ge-

meinden), die Ermächtigung des ersten Bürgermeisters in Funktion des Behördenlei-

ters vor, den Datenschutzbeauftragten zu benennen.  

Im Rahmen der Rechenschaftspflicht gem. Art. 5 Abs. 2 DS-GVO ist auch der Vorgang 

der Benennung des Datenschutzbeauftragten zu dokumentieren. In diesem Zusam-

menhang ist der Datenschutzbeauftragte der Leitung der öffentlichen Stelle oder deren 

ständigen Vertretung unmittelbar berichtspflichtig.  

Bei obersten Dienstbehörden kann die Berichtspflicht auch gegenüber dem Ministe-

rialdirektor (Amtschef) bzw. in Gemeinden gegenüber einem berufsmäßigen Ge-

meinderatsmitglied geregelt werden. Behördliche Datenschutzbeauftragte sind in ih-
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rer Eigenschaft weisungsfrei, dürfen wegen der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht diskri-

miniert werden und sind, soweit erforderlich, von der Erfüllung sonstiger dienstlicher 

Aufgaben freizustellen. 

Ferner sind die personellen, organisatorischen und verfahrensmäßigen Voraussetzun-

gen zur Umsetzung eines effektiven Datenschutzes zu schaffen. Innerhalb der öffentli-

chen Stelle sind sie zudem Ansprechpartner in allen Angelegenheiten des Datenschut-

zes. 

Bei der Personalauswahl ist zu beachten, dass auch zum Datenschutzbeauftragten be-

nannt werden kann, wer nicht Beschäftigter des öffentlichen Dienstes ist, Art 37 

Abs. 6 DS-GVO. Behördliche Datenschutzbeauftragte müssen zudem über die ausrei-

chende Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datensicherheit verfü-

gen (vgl. Art. 37 Abs. 5 DS-GVO). 

Zur Gewährleistung der Unabhängigkeit sollten Beschäftigte benannt werden, die 

keine offensichtlichen Interessenskonflikte erkennen lassen, wie bspw. ein Behörden-

leiter oder der Leiter der IT-Abteilung. Gem. Art. 38 Abs. 6 DS-GVO kann der Daten-

schutzbeauftragte auch andere Aufgaben und Pflichten übernehmen, allerdings ist si-

cherzustellen, dass er bzgl. seiner Aufgabenwahrnehmung als Datenschutzbeauftrag-

ter vollständig weisungsfrei ist (Art. 38 Abs. 3 S.1 und 2 DS-GVO). Da im Regelfall die 

überwiegende Anzahl an Beschäftigten in einer öffentlichen Stelle elektronische Da-

tenverarbeitung nutzt, werden Interessenskonflikte nicht vollständig auszuschließen 

sein. Es sollte zumindest sichergestellt werden, dass sich der benannte Datenschutz-

beauftragte nicht bei der Wahrnehmung weiterer Aufgaben selbst kontrollieren muss. 

Behördliche Datenschutzbeauftragte bayerischer Kommunen sollten nach Hinweisen 

des bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz mit dem spezifischen Tätig-

keitsfeld „ihrer“ öffentlichen Stelle vertraut sein. Entsprechenden Nachweis hierüber 

könnte etwa der Abschluss einer entsprechenden Beamtenausbildung sein.  

Einen ersten Anhaltspunkt, welche Kenntnisse der Datenschutzbeauftragte aufweisen 

muss, kann dem Aufgabenkatalog des Art. 39 Abs. 1 DS-GVO entnommen werden. Die 

datenschutzrechtliche Kompetenz des Datenschutzbeauftragten im Kontext der Da-

tenverarbeitungstechnik nimmt dabei den höchsten Stellenwert ein. Ferner sind 

Grundkenntnisse zur elektronischen Datenverarbeitung und zur Datenverarbeitung in 
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der jeweiligen öffentlichen Stelle erforderlich. Betriebswirtschaftliche Grundkennt-

nisse können im Hinblick auf die Vergabe von Aufträgen zur Auftragsverarbeitung hilf-

reich sein. 

Vertiefungshinweise: 

Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Der behördliche Datenschutzbe-

auftragte – Orientierungshilfe, https://www.datenschutz-bayern.de/6/bdsb.pdf. 

Albrecht/Dienst, JurPC Web-Dok. 19/2011, Abs. 11 ff. 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat insbesondere die nunmehr in Art. 39 DS-

GVO gesetzlich geregelten Aufgaben zu erfüllen. Dazu zählt insbesondere, auf die Ein-

haltung des Datenschutzes in der öffentlichen Stelle hinzuwirken und diese zu 

überwachen. 

Im Kontext einer geplanten IT-Outsourcing-Maßnahme kann der behördliche Daten-

schutzbeauftragte den Behördenleiter und bspw. den Leiter der IT-Abteilung bera-

tend unterstützen. Der Beauftragte könnte den zuständigen Entscheidungsträgern ei-

ner öffentlichen Stelle die terminologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und techni-

schen Hintergründe eines IT-Outsourcings sowie die Besonderheiten von Cloud-Com-

puting vermitteln und diesbezüglich als Ansprechpartner fungieren. 

• Der Datenschutzbeauftragte kann in der Orientierungs-, Planungs- und 

Gestaltungsphase auf datenschutzrechtliche Fragen aufmerksam machen 

und die datenschutzrechtliche Zulässigkeit bestimmter Verfahren prüfen. Im 

Vorfeld eines IT-Outsourcings prüft der Datenschutzbeauftragte auch die Zu-

lässigkeit der Auftragsverarbeitung anhand der Vorgaben der Art. 28 und 44 

DS-GVO. Datenschutzrechtliche Vorgaben können auf diese Weise bei der Auf-

tragsvergabe und bei der technischen Umsetzung – ggf. durch technische und 

organisatorische Maßnahmen – frühzeitig berücksichtigt werden und zu einem 

effizienten Datenschutz beitragen. 

• Werden im Rahmen der Datenverarbeitung, auch wenn diese durch Dritte vor-

genommen wird, automatisierte Verfahren eingesetzt, ist dem behördlichen Da-

tenschutzbeauftragten sowohl vor dem erstmaligen Einsatz, als auch wesentli-

chen Änderungen die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Es bedarf hin-

gegen keiner ausdrücklichen Genehmigung des Datenschutzbeauftragten. 
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• Der Datenschutzbeauftragte kann beratend bei der Durchführung der Daten-

schutz-Folgenabschätzung, Art 35 lit. f DS-GVO herangezogen werden. Denkbar 

ist, dass die Durchführung von Cloud-Computing-Maßnahmen die Erforder-

lichkeit der Folgenabschätzung beeinflusst. 

Nach den Vorgaben des Art. 30 DS-GVO haben Verantwortliche über die Verarbei-

tungstätigkeiten ein Verarbeitungsverzeichnis zu führen. Zu diesem muss dem bestell-

ten Datenschutzbeauftragten gem. Art. 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayDSG Zugang gewährt 

werden. Damit soll dem Beauftragten eine angemessene Informationsgrundlage gebo-

ten werden, seinen Aufgaben gem. Art. 39 DS-GVO nachzukommen. 

• Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat ferner die Bediensteten mit den 

Datenschutzvorschriften vertraut zu machen und Schulungen durchzuführen, 

bei denen die technischen Risiken einer IT-Outsourcing-Maßnahme aus An-

wendersicht Beachtung finden. 

Zur Vertiefung: Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) 

Die Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art 35 DS-GVO soll eine umfassende Risi-

koanalyse von Datenverarbeitungsvorgängen ermöglichen. Sie ist dann durchzufüh-

ren, wenn von der Art, des Umfangs, der Zwecke, etc. ein hohes Risiko für die Rechte 

und Freiheiten natürlicher Personen ausgeht. Die Abschätzung ist vom Verantwortli-

chen durchzuführen. Sie dient letztlich als Ansatz dafür, die richtigen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen festzulegen, um den Schutz personenbezogener Daten 

zu gewährleisten. Zur Unterstützung der Beurteilung, ab wann die Datenschutz-Fol-

genabschätzung durchgeführt werden muss, geben die Aufsichtsbehörden sog. „Black-

lists“ heraus, anhand derer nach bestimmten Kriterien festgelegt wird, ab wann eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss. 

Vertiefungshinweise:  

Der bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Datenschutz-Folgenabschät-

zung, Bayerische Blacklist, https://www.lda.bayern.de/me-

dia/dsfa_muss_liste_dsk_de.pdf. 

Schwartmann/Jaspers/Thüsing/Kugelmann, DS-GVO, C.F.Müller, 2018, Art. 35, Rn. 

1ff. 
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7. Was man vielleicht sonst zum Cloud Computing wissen möchte: 

FAQ 

Handelt es sich bei Cloud Computing um eine neue Technologie? 

Nein. Hinter Cloud Computing stehen verschiedene bekannte Technologien und IT- 

Konzepte. Diese wurden vor allem um flexible und bedarfsgerechte Nutzungselemente 

ergänzt. 

Ist Cloud Computing für öffentliche Stellen eine Revolution? 

Im Zusammenhang mit Cloud Computing werden, wie eingangs dargelegt, immer wie-

der verschiedene Superlative genannt (teilweise auch aus bloßen Verkaufsinteressen). 

Cloud Computing steht in seinem flexiblen Ansatz jedenfalls für eine Abkehr von bis-

herigen Nutzungsszenarien. Insoweit liegt zumindest eine Evolution vor. Die Abkehr 

zur standardmäßigen Nutzung von IT aus Datenwolken wird den Alltag in den nächs-

ten Jahren prägen und zu deutlich veränderten Nutzungsformen führen. Auch öffent-

liche Stellen können hiervon grundsätzlich profitieren. Da die Berücksichtigung sen-

sibler Datenkategorien jedoch bereits die Anbieterwahl einschränken wird und zu-

gleich meist Auswirkungen auf die Bereitstellungsform (Private Cloud, Community 

Cloud) hat, sind die insoweit in Betracht kommenden Cloud-Lösungen aber gerade 

nicht vergleichbar mit den wirtschaftlichen Vorteilen von Public Clouds, die oftmals 

pauschal mit Cloud Computing assoziiert werden. Die Auswirkungen für öffentliche 

Stellen können daher sehr unterschiedlich sein. Virtualisierte Ressourcen und flexible 

Vertragslaufzeiten stellen jedenfalls eine deutliche Fortentwicklung gegenüber klassi-

schen IT-Outsourcing-Szenarien dar. Vor allem Thin-Clients und SaaS-Lösungen ha-

ben aber das Potential, die alltägliche IT-Nutzung in einer Behörde vor Ort nachhaltig 

zu verändern. 

Ist Cloud Computing sicherer als ein eigener Server? 

Sicherheitsfragen sind immer einzelfallbezogen zu beurteilen! Die gesamte Bandbreite 

an möglichen Cloud Services wird bereits durch die unterschiedlichen Servicemodelle 

(IaaS, PaaS, SaaS) und Bereitstellungsformen (Public Cloud, Private Cloud) verdeut-

licht. Genauso vielfältig sind die jeweiligen Gefahren und Risiken, denen durch ent-

sprechende technisch-organisatorische Maßnahmen zu begegnen ist. Dies lässt keine 

pauschalen Wertungen zu. Der vorliegende Leitfaden berücksichtigt insoweit speziell 

die Bedürfnisse eines öffentlichen Auftraggebers. Für diesen kann Cloud Computing 
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gerade die bessere Alternative sein, weil ein Eigenbetrieb noch größere IT-Unsicher-

heit mit sich bringen kann, wenn es an ausreichend kompetentem Personal im eigenen 

Haus fehlt. 

Welche Bereitstellungsform ist die sicherste für öffentliche Stellen? 

Mit Blick auf die gesetzlichen Anforderungen (v.a. bei der Datenkategorie personenbe-

zogener Daten) kann für öffentliche Stellen in den meisten Fällen nur eine Private 

Cloud bzw. eine Community Cloud, die nur öffentlichen Stellen zugänglich ist, in Be-

tracht kommen. Die Empfehlung einer Private Cloud deckt sich mit den gegenwärtigen 

Empfehlungen an Unternehmen aus der Privatwirtschaft bei hohen gesetzlichen und 

regulatorischen Anforderungen. Es bedarf aber auch hierbei stets einer Bewertung im 

Einzelfall. 

Gibt es neben Art. 28 ff. und 44 DS-GVO Sonderregelungen bei der Auf-

tragsverarbeitung? 

Bei Daten, die dem Sozialgeheimnis gem. § 35 SGB I unterliegen, sind bei der Auf-

tragsverarbeitung ergänzend §§ 81 bis 81c SGB X neben Art. 28 DS-GVO anzuwenden. 

Praxisrelevant sind diese Vorschriften insbesondere, wenn kreisfreie Gemeinden, 

Landkreise oder Bezirke als örtliche oder überörtliche Träger der Sozialhilfe Sozialda-

ten im Auftrag verarbeiten lassen. Spezialvorschriften sind auch bei der Auftragsda-

tenverarbeitung von Patientendaten aus Krankenhäusern zu beachten (Art. 27 

BayKrG). 

Welche Vorteile bieten IT-Dienstleistungen aus der Cloud für eine Kom-

mune? 

Die Kommune kann IT-Dienstleistungen, die weder im Zusammenhang mit den kom-

munalen Kernaufgaben noch mit den hoheitlichen Aufgaben stehen, auf IT-Dienstleis-

tungszentren auslagern. Diese Anbieter haben sich vielfach auf diese Aufgaben spezia-

lisiert und können sie der Kommune zu erheblich günstigeren Kosten anbieten. Für die 

Kommune fallen so nicht mehr Fixkosten, sondern variable Kosten nach Inanspruch-

nahme an. Das bisher gebundene IT-Personal kann für andere, teils höherwertige Auf-

gaben in der Kommune eingesetzt werden. 
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Wie kommen Preisvorteile seitens eines Dienstanbieters zustande? 

Dienstanbieter profitieren vom Ressourcenpooling und der Virtualisierung. Sie bezie-

hen die bereitgestellte Infrastruktur, Server, Speicher und Software zu günstigen Kon-

ditionen und bieten diese im Rahmen eines Cloud-Angebots mit ergänzenden Dienst-

leistungen gleich mehreren Kommunen an. Durch diese Bündelung von Angebot und 

Nachfrage sind preiswerte Angebote möglich. 

Warum ist das IT-Outsourcing in eine Public Cloud problematisch? 

Ein IT-Outsourcing in eine Public Cloud ist im Kontext von frei zugänglichen Daten 

(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Webportale, Open Data-Katalog, Informationsre-

gister, Aufbau einer Datenallmende) eine realistische Option. Sobald jedoch personen-

bezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder nicht für die Öffentlichkeit 

bestimmte Dokumente ausgelagert werden sollen, erweist sich eine Public Cloud auf 

Grund der gesetzlichen Vorgaben als ungeeignet. Die erforderliche Vertraulichkeit im 

Umgang mit diesen Daten und Dokumenten kann bei einem frei zugänglichen Angebot 

im Internet nur sehr begrenzt gewährleistet werden. 

Bedeutet Cloud Computing die Aufgabe oder den Verlust von Datenherr-

schaft und -kontrolle? 

Die Kommune ist weiterhin für den gesetzeskonformen Umgang mit den Daten, Infor-

mationen und Informationssystemen verantwortlich. Beim Cloud Computing nutzt die 

Kommune jedoch Anwendungen und Ressourcen externer IT-Dienstleistungserbrin-

ger. Damit die Kommune die Herrschaft über die Daten nicht aufgibt und auch die 

Kontrolle nicht verliert, sind entsprechende vertragliche Regelungen mit dem Dienst-

leister erforderlich (insbesondere im Falle einer Auftragsverarbeitung zu den im Rah-

men dieser Studie dargestellten vertraglichen Aspekten eines Cloud Vertrags). Im Üb-

rigen sind die Aufrechterhaltung der Datenhoheit sowie die Entscheidungsgewalt über 

Art und Weise sowie Zweck der Datenverarbeitung zentraler Bestandteil des Auftrags-

verhältnisses. Bereits aus diesem Grund werden entsprechende Inhalte vertraglich ge-

regelt werden müssen. 

An welchen Orten werden die Daten in der Cloud gespeichert? „Zirkulie-

ren“ diese gar weltweit? 

Daten „zirkulieren“ nicht in einer weltweiten Cloud, sondern werden in den Rechen-

zentren gespeichert, die der jeweiligen Cloud des Anbieters zugrunde liegen und von 
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dem Anbieter in dem Vertrag für Speicherung und Verarbeitung auch benannt sind. 

Anbieter von Cloud-Lösungen entscheiden grundsätzlich eigenverantwortlich, welche 

ihrer Rechenzentren sie (ggf. weltweit) für welche Aufgaben dabei einsetzen. Sofern 

Subanbieter zur Datenverarbeitung eingeschaltet werden, sind auch deren Datenver-

arbeitungsstandorte zu berücksichtigen. Möchten Cloud-Anbieter bayerische Kommu-

nen als Kunden gewinnen, sollten sie wissen, dass die Rechenzentren in Bayern, 

Deutschland oder zumindest innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums liegen 

sollten, damit die Kommune ihren datenschutzrechtlichen Verpflichtungen nachkom-

men kann. Die Speicherung replizierter Datensätze (als Sicherheitskopie) in einem 

zweiten, räumlich getrennten und sicheren Rechenzentrum ist aus Gründen der Aus-

fallsicherheit und der Fehlertoleranz sinnvoll. Eine über Europa hinausgehende ver-

teilte Speicherung von Daten sollte vertraglich ausgeschlossen werden. 

Können Daten in der Cloud verloren gehen? 

Sollten gerade die Vorgaben des IT-Grundschutz-Kompendium des BSI von einem 

Cloud-Anbieter nicht eingehalten werden, kann die Gefahr eines Datenverlustes beste-

hen. Der Nachweis eines IT-Sicherheitskonzeptes sollte daher von dem Cloud-Anbieter 

vor Vertragsabschluss erbracht und seitens der Kommune regelmäßig überprüft wer-

den. An einem Datenverlust hat keiner der Vertragspartner ein Interesse. 

Was spricht dafür bzw. dagegen, alles in die Cloud auszulagern? 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, vor allem aber personelle und finanzielle Eng-

pässe in den IT-Abteilungen sprechen mittel- und langfristig für eine Verlagerung von 

IT-Diensten in die Cloud. Die Auswahl ist aber abhängig vom Leistungsportfolio des 

Anbieters und von den von ihm hierfür veranschlagten Kosten. Der Anbieter muss die 

Entscheidungsträger im Wettbewerb mit einem attraktiven Angebot zu akzeptablen 

Konditionen im Rahmen einer Vergabe überzeugen. 

Gibt es Cloud-Lösungen, die nicht unter dem Begriff Cloud bzw. Cloud 

Computing beworben werden? 

Cloud und Cloud Computing sind verkaufsfördernde Marketingslogans, die gerne zur 

Verbildlichung und zur Generierung von Umsätzen eingesetzt werden. Obwohl es sich 

auch um Angebote aus der Public oder Private Cloud handelt, verbindet der durch-

schnittliche Adressat Cloud Computing eigentlich weder mit Facebook und Twitter 

noch mit dem Ausländerzentralregister oder dem Schengener Informationssystem. 
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Viele Angebote der kommunalen IT-Rechenzentren können im eigentlichen Sinne zu 

Cloud- Diensten gezählt werden. 

Welche Auswirkungen hat es, wenn ein Dienstanbieter virtualisierte IT- 

Ressourcen verwendet? Was ändert sich für eine Kommune als Kunden? 

Der Dienstanbieter stellt bei dem Einsatz von virtualisierten IT-Ressourcen den zu-

grundeliegenden Ressourcen-Pool mehreren Kunden zur gleichzeitigen Nutzung zur 

Verfügung. Durch den Rückgriff auf einen virtuellen Server können die Serverkosten 

pro Kunde (im Vergleich zu dedizierten, physischen IT-Systemen) signifikant gesenkt 

werden können. Der Anbieter hat zugleich sicherzustellen, dass jeder Kunde nur auf 

seinen Serverbereich zugreifen kann. Hiervon bekommt ein Kunde eigentlich nichts 

mit. Vielmehr wird er von all denjenigen technischen Betriebsaufgaben entlastet, die 

auf den Dienstanbieter übergehen. 

Wieso kann Cloud Computing das Betriebsrisiko von IT senken? 

Auch die interne IT einer Kommune ist einer Vielzahl an Risiken unterworfen, der sie 

mit einem eigenen Informationssicherheitskonzept bereits heute angemessen Rech-

nung trägt. Durch die Auslagerung von Aufgaben an andere professionelle IT-Dienst-

leister werden auch die damit verbundenen Betriebsrisiken ausgelagert. Konsequenz 

ist die Reduzierung des eigenen Betriebsrisikos, zugleich aber auch eine erhöhte 

Pflicht, die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken beim beauftragten IT-Dienstleis-

tungsanbieter so gering wie möglich zu halten. 

Cloud-basierte Dienstleitungen bergen organisatorische, technische und 

rechtliche Risiken. Wieso ist ein Rückgriff auf die Cloud trotzdem empfeh-

lenswert? 

Ein Rückgriff auf Cloud-Dienste ergibt Sinn, wenn die damit verbundenen Risiken 

nach Abwägung als beherrschbar und akzeptabel eingestuft werden und Chancen wie 

Nutzen weiterhin in der Meinungsbildung überwiegen. Mit den zahlreichen Vorgaben 

des IT-Grundschutz-Kompendium zum IT-Outsourcing soll gerade sichergestellt wer-

den, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit von Risiken äußerst begrenzt ist. 
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Was passiert im Falle einer Insolvenz des Anbieters? 

Es sollten im Cloud-Vertrag Regeln vereinbart werden, wie im Falle der Insolvenz des 

Anbieters der laufende Betrieb fortgesetzt werden und wie gegebenenfalls eine Migra-

tion des Gesamtdatenbestandes und der Anwendungen zurück an die Kommune erfol-

gen kann. Trotz detaillierter Regelungen bleiben sämtliche Fallgestaltungen einer An-

bieter-Insolvenz in der Praxis allerdings risikobehaftet. 
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Anhang 1: Kriterien der Wirtschaftlichkeit 

Aspekte der wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit im Überblick: 

Wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit für Betreiber (Diensteanbieter, Liefe-

rant) 

• Ressourcenpooling (Virtualisierung): Standards, Systeme, Anwendungen 

o Komplexitätsreduzierung durch Bildung größerer Einheiten 

o Komplexitätsreduzierung durch Bildung einer verringerten Anzahl von 

Einheiten 

o Komplexitätsreduzierung durch Verlagerung zu Experten und 

Spezialisten 

o Speicher-und Datenkonsolidierung durch zentrale Systeme 

o Stromkostensenkung für Betrieb und Kühlung 

o Rechenzentrumskonsolidierung 

o Automatisierte Verbrauchsabrechnung 

• Mandantenfähigkeit 

• Skalierbarkeit durch Virtualisierungslösungen 

o Bedarfsabhängige Skalierung von Ressourcen 

o Flexible Leistungsanpassung bei zunehmender Nachfrage 

• Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen-Kriterien (WiBe 5.1) 

• Betriebskosten- und Betriebsnutzen-Kriterien (WiBe 5.2) 

o Laufende Sachkosten/ Sachkosteneinsparungen 

o Laufenden Personalkosten/Personalkosteneinsparungen 

o Laufenden Kosten/ Einsparungen bei Wartung/Systempflege 

o Laufenden sonstige Kosten und Einsparungen 

• Dringlichkeits-Kriterien (WiBe 5.4.1) 

• Qualitativ-strategische Kriterien (WiBe 5.3) 

• Externe Effekte (WiBe 5.4) 

• Selbstbedienung – Besteller übernehmen die Inanspruchnahme 

• Verschiedene Betriebsmodelle denkbar 
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Wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit für Kunden (Auftraggeber, Besteller) 

• Produkt- und Dienstleistungspolitik 

o Leistungsadäquanz: Aufgabenergebnis und Aufgabendurchführung ge-

währleistet  

o SLAs: Standardisierte Verträge und Verfügbarkeit 

 Steigerung der Verlässlichkeit und der Leistung 

o Dienstüberwachung: Monitoring 

 Messbare Dienstqualität 

 Protokollierungsmechanismen zur Spurensicherung 

 Vereinfachte Audits 

o Dienstmanagement: effektives Controlling, verkürzte Reaktionszeiten 

o Interoperabilität und Portabilität von Daten und Anwendungen 

o Komplexitätsreduzierung durch Bildung größerer Einheiten 

o Komplexitätsreduzierung durch Bildung einer verringerten Anzahl von 

Einheiten 

o Kurzfristige Kapazitätsanpassung 

 Nutzer kann selbst neue Server und Speicher aufsetzen 

o Jederzeitige Migrationsmöglichkeit 

o Professionalisierung 

 Hohe Spezialisierung und einheitliche Qualitätsstandards 

 Qualifizierte Systembetreuung durch Spezialisten 

• Preispolitik 

o Senkung der Transaktionskosten (durch größere Einheiten) 

o Pay-per-Use-Modelle statt Lizenzen: Mieten mit bedarfsabhängiger Ab-

rechnung 

 Rechenleistung 

 Nutzungsdauer 

 Datentransfervolumen 

 Datenspeichervolumen 

 Anwendungen 

o dynamische Erweiterung 

o kürzere Vertragslaufzeiten 

o keine Investitionskosten 

o bedarfsgerechter Rückbau 
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o Kostenoptimierung: Kostenvorteile ggü. konventionellen Systemen 

 Lokale Ressourcen (Software/Hardware) lassen sich einsparen 

 Nutzer müssen Server und Softwarelösungen nicht selbst beschaf-

fen 

 Kamerale Effizienz: Auswirkung auf den Haushalt einer In-

stitution 

• Distributionspolitik: Vertrieb über geschlossene Netzwerke oder das Internet 

• Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen-Kriterien (WiBe 5.1) 

• Betriebskosten- und Betriebsnutzen-Kriterien (WiBe 5.2) 

• Dringlichkeits-Kriterien (WiBe 3.6) 

• Qualitativ-strategische Kriterien (WiBe 5.3) 

o Priorität der IT-Maßnahme 

o Qualitätszuwachs bei der Erledigung von Fachaufgaben 

o Informationssteuerung der administrativ-politischen Ebene 

o Mitarbeiterbezogene Effekte 

o Verlagerung des Investitionsrisikos bzw. Vermeidung von eigenen Inves-

titionen 

• Externe Effekte (WiBe 5.4) 

o Qualitäts- und Leistungssteigerungen: geringe Fehler, rasche Durchlauf-

zeiten 

• Personalpolitik 

o Antwort auf demographischen Fachkräftemangel im IT-Fachkräfte-Ar-

beitsmarkt 

o Sinkender Bedarf an eigener technischer Infrastruktur-Expertise 

o Reduzierung der eigenen Personalkapazitäten 

 

Wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit für die Nutzer der Kunden (Anwender) 

• Günstige Angebotspakete 

• Senkung der Transaktions- und Verwaltungsgebühren 

• Externe Effekte (WiBe 5.4) 

o Ablösedringlichkeit aus Perspektive der Anwender 

o Benutzerfreundlichkeit aus Anwendersicht 

o Wirtschaftliche Effekte bei den Anwendern 
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o Qualitäts- und Leistungssteigerungen: geringe Fehler, hohe Durchlauf-

zeiten 

o Synergien 

Vertiefungshinweise: 

Deussen/Strick/Peters, Computing für die öffentliche Verwaltung, ISPRAT-Studie, 

Fraunhofer Institut FOKUS, Berlin 2010, https://www.cloud.fraunhofer.de/con-

tent/dam/allianzcloud/de/documents/ISPRAT_cloud_studievorabver-

sion20101129tcm421-76759.pdf. 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, Wirtschaftlichkeits-

betrachtungen (WiBe), Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT, Version 5.0, 

Berlin 2014, https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Architektu-

ren-und-Standards/WiBe_50.pdf?__blob=publicationFile. 

Informations Technik Zentrum Bund, WiBe Kalkulator, Softwareunterstützte Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen, Benutzerhandbuch, Version 1.2.2, Köln, 2018, 

http://download.gsb.bund.de/BundesCIO/WiBe_Kalkulator/v1-2-2/WiBe-Kalkula-

tor_v1-2-2_Benutzerhandbuch.pdf. 

Bundesministeriums des Innern, Handbuch für Organisationsuntersuchungen 

und Personalbedarfsermittlung, Berlin/Köln 2018, https://www.orghand-

buch.de/OHB/DE/ohb_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28. 

Kriterien für die Wirtschaftlichkeit einer Cloud-Anwendung: 

Allgemein: Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen (WiBe 5.1) 

• Entwicklungskosten für die neue Cloud Computing-Maßnahme 

o Planungs- und Entwicklungskosten 

 Personalkosten (eigenes Personal) 

 Kosten externer Beratung 

 Kosten der Entwicklungsumgebung 

 Sonstige Kosten für Sach-/Hilfsmittel 

 Reisekosten (eigenes Personal) 

o Entwicklungs- und Investitionskosten 

 Hardwarekosten (falls verbuchbar) 
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• Cloud, Host/Server, Netzbetrieb 

• Arbeitsplatzrechner 

 Softwarekosten (falls verbuchbar) 

• Kosten für die Entwicklung bzw. Beschaffung von Software 

• Kosten für die Anpassung von Software und/oder Schnitt-

stellen 

• Kosten für die Evaluierung, Zertifizierung, Qualitätssiche-

rung v. Software 

• Ggf. Datensicherheitskosten 

 Installationskosten 

• Bauseitige Kosten 

• Verlegung technischer Infrastruktur 

• Büro-/Raumausstattung, Zubehör 

• Personalkosten der Systeminstallation 

o Kosten der Systemeinführung 

 System- und Integrationstest(s) 

 Übernahme von Datenbeständen 

 Erstschulung Anwender und IT-Fachpersonal 

 Einarbeitungskosten Anwender und IT-Fachpersonal 

o Sonstige Umstellungskosten 

• Entwicklungsnutzen aus Ablösung des alten Verfahrens 

o Einmalige Kosteneinsparungen 

 Vermeidung von Erhaltungs-/Erweiterungskosten am Altsystem 

o Einmalige Erlöse 

 Verwertung des Altsystems 

 

Allgemein: Betriebskosten und Betriebsnutzen (WiBe 5.2) 

Zu berücksichtigen sind dabei sowohl die Betriebskosten der neuen IT-Maßnahme wie 

auch der Nutzen aus dem Wegfall der alten IT-Maßnahme. Diesbezügliche Bezugs-

punkte sind vor allem: 

 

• Laufende Sachkosten/Sachkosteneinsparungen 

o (Anteilige) Leitungs-/Kommunikationskosten 
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o (Anteilige) Cloud-, Host-, Server- und Netzkosten 

o (Anteilige) Kosten für Arbeitsplatzrechner 

o Softwarekosten 

o Verbrauchsmaterial zur Hardware 

o Energie-, Raum- und Klimatisierungskosten 

• Laufende Personalkosten/Personalkosteneinsparungen 

o Personalkosten aus Systembenutzung 

o Systembetreuung und –administration 

o Laufende Schulung/Fortbildung 

• Laufende Kosten/Einsparungen bei Wartung/Systempflege 

o Wartung/Pflege der Hardware 

o Wartung/Update der Software 

o Ersatz-/Ergänzungskosten 

• Sonstige Laufende Kosten und Einsparungen 

o Datenschutz-/Datensicherungskosten 

o Kosten begleitender externer Beratung 

o Versicherungen u.ä. 

o Sonstige laufende Kosten und Nutzen 

Weitere relevante Kriterien für Cloud-Anwendungen: 

Dringlichkeits-Kriterien (WiBe 3.6) 

• Ablösedringlichkeit Altsystem 

• Einhaltung von Verwaltungsvorschriften und Gesetzen 

o Rechtliche Zulässigkeit oder Verpflichtung 

o Gesetzliche Grundlage, die zu einer Auslagerung in eine Cloudlösung ver-

pflichtet 
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Qualitativ-strategische Kriterien (WiBe 5.3) 

• Bedeutung der IT-Maßnahme 

o Bedeutung für die IT-Strategie der Behörde 

o Nachnutzung bereits vorhandener TechnologienPlattform-/Herstel-

lerunabhängigkeit 

• Qualitätszuwachs bei der Erledigung von Fachaufgaben 

o Qualitäts- und Leistungssteigerungen: geringe Fehler, rasche Durchlauf-

zeiten 

o Einheitliches Verwaltungshandeln 

o Imageverbesserung 

• Steuerbarkeit: Informationssteuerung der administrativ-politischen Ebene 

o Ergebnissteuerung: Steuerung der Qualität der Aufgabenerfüllung 

o Durchführungssteuerung: Einhaltung spezifischer Vorgaben während 

Durchführung 

o Übergreifende Steuerung: Aufgabenunabhängige Steuerung 

• Mitarbeiterbezogene Effekte 

o Antwort auf demographischen Fachkräftemangel im IT-Fachkräfte-Ar-

beitsmarkt 

o Attraktivität der Arbeitsbedingungen 

o Qualifikationssicherung/ -erweiterung 

• Planungssicherheit für Haushalts- und Finanzplanung 

• Verlagerung des Investitionsrisikos bzw. Vermeidung von eigenen Investitionen 

 

Externe Effekte (WiBe 5.4) 

• Ablösedringlichkeit aus Perspektive der Anwender 

• Benutzerfreundlichkeit aus Anwendersicht 

o Realisierung eines einheitlichen Zugangs 

o Erhöhung der Verständlichkeit und Transparenz 

o Nutzen durch die zeitnahe und vollständige Verfügbarkeit von Informa-

tionen 

• Wirtschaftliche Effekte bei den Anwendern 

• Qualitäts- und Leistungssteigerungen: geringe Fehler, rasche Durchlaufzeiten 

• Synergien 
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o Nachnutzung von Projektergebnissen 

Flexibilität: 

• Multiple Standorte – Erhöhte Redundanz 

• Verteilte Datenhaltung 

• Sofortige und adaptive Ressourcenskalierung 

 

Risikobeherrschbarkeit 

• Risikomanagement 

o Risikobewertung nach ENISA 2009 

o Rechtsrisiko: rechtsunsichere Ergebnisse, z. B. Verfahrensfehler 

o Effizienzrisiko: Wirtschaftliche Verbesserungseffekte kommen nicht 

zum Tragen 

o Abhängigkeitsrisiko: 

 Kompetenzverluste 

 Probleme beim Partnerwechsel 

 Missbrauch 

o Zeitnahe Aufdeckung und Beseitigung von Schwachstellen 

• Mehr Sicherheit in und durch die Cloud 

o Skaleneffekte 

 Multiple Standorte, Erhöhte Redundanz, Verteilte Datenhaltung 

o Sicherheit als Marktfaktor 

 Sofortige und adaptive Ressourcenskalierung bei Angriffen 

o Security as a Service: Sicherheitsmanagement und Sicherheitsarchitek-

tur 

o Bedrohungsmanagement 

 

Hochwertiger Datenschutz 

Datenschutz: Kontrollziele, Gefährdungen und Maßnahmen 

• Vermeidung einer Auftragsverarbeitung in Drittstaaten 

Hochwertige Datensicherheit und Auftragsverarbeitung 
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IT-Grundschutz (BSI): Ziele, Gefährdungen und Maßnahmen 

• Vermeidung von Übernahme virtueller Maschinen durch Dritte 

• Vermeidung von „Session Riding and Hijacking“ 

• Vermeidung von unsicherer oder obsoleter Kryptographie 

• Vermeidung von unzureichenden Kontrollen in virtualisierten Netzwerken 

• Vermeidung von unzureichenden Schlüsselmanagement-Prozeduren 

• Nichtautorisierter Zugang zu Managementschnittstellen 

• Netzwerkschwachstellen 

• Datenwiedergewinnung: Unbefugte Wiedergewinnung von Daten anderer Be-

nutzer 

• Manipulation von Abrechnungen 

 

Green IT - Wirtschaftlicher und ökologischer Betrieb 

• Erfüllung geltender Umweltstandards 

• Energiesparlösungen: Verwendung von energieeffizienteren IKT-Produkten 

• Senkung des Energieverbrauchs und damit der Energiekosten der IT 

• Nachhaltigkeit: langfristige Maßnahme zur Erhaltung der Umwelt 

• Innovative Kühlkonzepte für Server- und Speichersysteme. 

• Rechenzentrumskonsolidierung 

 

Transparenz 

• Offenlegung von Systemen, Hardware, Software 

• Gesamtüberblick über ausgelagerte Datenbestände 

• Markttransparenz 

 

Anbieterzertifizierung und -aufsicht zur Marktselbstregulierung 

• Zertifizierungsstellen führen Zertifizierungen in bestimmten Bereichen durch 

• Erteilen Siegel, Zertifikate oder Prüfplaketten als Nachweise der Überprüfung 
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Gemeinwohl 

• Orientierung am konkreten Nutzen der Cloud-Lösung für das Gemeinwesen 

Quellen und Vertiefungshinweise: 

Deussen/Strick/Peters, Computing für die öffentliche Verwaltung, ISPRAT-Studie, 

Fraunhofer Institut FOKUS, Berlin 2010, https://www.cloud.fraunhofer.de/con-

tent/dam/allianzcloud/de/documents/ISPRAT_cloud_studievorabver-

sion20101129tcm421-76759.pdf. 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik, Wirtschaftlichkeits-

betrachtungen (WiBe), Empfehlung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT, Version 5.0, 

Berlin 2014, https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Architektu-

ren-und-Standards/WiBe_50.pdf?__blob=publicationFile. 

Informations Technik Zentrum Bund, WiBe Kalkulator, Softwareunterstützte Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen, Benutzerhandbuch, Version 1.2.2, Köln, 2018, 

http://download.gsb.bund.de/BundesCIO/WiBe_Kalkulator/v1-2-2/WiBe-Kalkula-

tor_v1-2-2_Benutzerhandbuch.pdf. 

Bundesministeriums des Innern, Handbuch für Organisationsuntersuchungen und 

Personalbedarfsermittlung, Berlin/Köln 2018, https://www.orghand-

buch.de/OHB/DE/ohb_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28. 
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Anhang 2: Beispiel eines Mustervertrags zur Auftragsverarbeitung 

Vereinbarung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Auftrag nach Art. 28 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO) 

 

zwischen ................................................................................................ 

- Verantwortlicher (nachfolgend Auftraggeber genannt) - 

  

und 

……….......................... 

- Auftragsverarbeiter (nachfolgend Auftragnehmer genannt) - 

 

Präambel 

Diese Vereinbarung regelt die Verpflichtungen der Vertragsparteien nach Art. 28 Abs. 

3 DSGVO und ergänzt insoweit den Vertrag vom …… (Datum) (im Folgenden „Auf-

trag“ genannt). Sie findet Anwendung auf alle Verarbeitungen personenbezogener Da-

ten, die mit dem Auftrag in Zusammenhang stehen und bei denen der Auftragnehmer 

oder durch den Auftragnehmer beauftragte Dritte personenbezogene Daten für den 

Auftraggeber verarbeiten. 

 

1. Gegenstand, Dauer und Spezifizierung der Auftragsverarbeitung  

1.1 Art, Zweck und Gegenstand der Verarbeitung 

 

Dauer der Verarbeitung 

Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

Kategorien der betroffenen Personen 
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1.2 Die in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen werden ausschließlich in einem Mit-

gliedsstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum erbracht. Jede Verlagerung der Leistungen oder 

von Teilarbeiten dazu in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Auftrag-

gebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. 

DSGVO erfüllt sind.  

 

2. Rechte und Pflichten des Auftragnehmers 

2.1 Der Auftragnehmer verarbeitet Daten von betroffenen Personen ausschließlich im 

Rahmen der getroffenen Vereinbarungen und der dokumentierten Weisungen des Auf-

traggebers sowie entsprechend den datenschutzrechtlichen Regelungen, sofern er 

nicht zu einer anderen Verarbeitung durch das Recht der Union oder der Mitgliedstaa-

ten, dem der Auftragnehmer unterliegt, verpflichtet ist. In letzteren Fall teilt der Auf-

tragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung 

mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen 

öffentlichen Interesses verbietet (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst.  a DSGVO). Der Auf-

tragnehmer verwendet die zur Verarbeitung überlassenen Daten für keine anderen 

Zwecke und insbesondere nicht für eigene Zwecke. Kopien der Daten werden, ohne 

dass sie im Auftrag oder in diesem Vertrag geregelt sind, nicht erstellt. 

Sofern Weisungen des Auftraggebers zunächst mündlich erfolgen, sind sie unverzüg-

lich schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. 

2.2 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn er der Auffas-

sung ist, dass eine Weisung gegen gesetzliche Vorschriften verstößt (Art. 28 Abs. 3 

Satz 3 DSGVO). Ist die Rechtmäßigkeit einer Weisung zweifelhaft, ist der Auftragneh-

mer berechtigt, die Durchführung der Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den 

Auftraggeber bestätigt oder geändert wird. Stehen schwere Persönlichkeitsrechtsver-

letzungen im Raum oder nimmt der Auftragnehmer bei weisungsgemäßem Handeln 

das Risiko einer strafbaren Handlung auf sich, darf er die Umsetzung der Weisung dar-

über hinaus aussetzen, bis die Parteien eine einvernehmliche Lösung gefunden haben. 
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2.3 Der Auftragnehmer gestaltet seine innerbetriebliche Organisation so, dass sie den 

Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird. Er trifft insbesondere geeignete tech-

nische und organisatorische Maßnahmen, um einen dem Risiko angemessenen Schutz 

der Daten des Auftraggebers zu gewährleisten (Art. 32 Abs. 1 DSGVO). Sofern perso-

nenbezogene Daten in Telearbeit und Heimarbeit verarbeitet werden, ist er verpflich-

tet, dies dem Auftraggeber mitzuteilen. Er trifft diese technischen und organisatori-

schen Maßnahmen so, dass die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belast-

barkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer 

sichergestellt sind. Die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnah-

men ergeben sich aus (bitte ausführen - ggf. mit Verweisung -, z. B. aus der Anlage zu 

dieser Vereinbarung, dem Sicherheitskonzept etc.). Änderungen der getroffenen Maß-

nahmen durch den Auftragnehmer sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass das 

vertraglich vereinbarte Schutzniveau nicht unterschritten wird. Wesentliche Änderun-

gen sind dem Auftraggeber mitzuteilen und mit diesem abzustimmen.  

2.4 Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber nach Möglichkeit mit geeigneten 

technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Erfüllung von Anträgen be-

troffener Personen auf Wahrnehmung der in Kapitel III der DSGVO genannten Rechte 

(Art. 28 Abs. 3 Buchst. e DSGVO) und unterstützt den Auftraggeber unter Berücksich-

tigung der ihm zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in den 

Art. 32 bis 36 DSGVO genannten Pflichten, wie etwa bei erforderlichen Datenschutz-

Folgenabschätzungen (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. f DSGVO).  

2.5 Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des 

Auftraggebers befassten Beschäftigten und anderen für den Auftragnehmer tätigen 

Personen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner ge-

währleistet der Auftragnehmer, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten befugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemes-

senen gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegen. Die Vertraulichkeits-/Verschwie-

genheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 

2.6 Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm im 

Rahmen des Auftragsverhältnisses Verletzungen des Schutzes personenbezogener Da-

ten des Auftraggebers bekannt werden. Er trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Si-

cherung der Daten und zur Minderung möglicher nachteiliger Folgen für die betroffe-

nen Personen. 
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2.7 Der Auftragnehmer nennt dem Auftraggeber Ansprechpartner für im Rahmen des 

Vertrages anfallende Weisungen sowie einen etwaigen Datenschutzbeauftragten. Bei 

einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung der Ansprechpartner sind dem 

Auftraggeber die Kontaktdaten eines neuen, zuständigen Ansprechpartners bzw. etwa-

igen Datenschutzbeauftragten unverzüglich anzuzeigen. 

Ansprechpartner des Auftragnehmers: 

(Name, Vorname und Funktion, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail) 

Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers 

(Name, Vorname und Funktion, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail) 

2.8 Der Auftragnehmer berichtigt, löscht oder sperrt die vertragsgegenständlichen Da-

ten, wenn der Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist, 

es sei denn, die Weisung widerspricht etwaigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.  

2.9 Nach Auftragsende sind Daten, Datenträger sowie sonstige Materialien auf Verlan-

gen und nach Wahl des Auftraggebers entweder zurückzugeben oder zu löschen, sofern 

nicht nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung 

zur weiteren Speicherung der personenbezogenen Daten besteht. 

2.10 Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftraggebers durch eine Person hinsicht-

lich etwaiger Schadensersatzansprüche nach Art. 82 DSGVO verpflichtet sich der Auf-

tragnehmer, den Auftraggeber bei der Abwehr der Ansprüche im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten zu unterstützen. 

 

3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers 

3.1 Der Auftraggeber ist im Rahmen dieser Vereinbarung für die Einhaltung der ge-

setzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere für die Beurteilung 

der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO, die Datenweiter-

gabe an den Auftragnehmer sowie für die Wahrung der Rechte der betroffenen Perso-

nen nach den Art. 12 bis 22 DSGVO verantwortlich („Verantwortlicher“ im Sinne des 

Art. 4 Nr. 7 DSGVO). 

3.2 Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unverzüglich, falls er in den Auf-

tragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher Best-

immungen feststellt. 
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3.3 Im Falle einer Inanspruchnahme des Auftragnehmers durch eine Person hinsicht-

lich etwaiger Schadensersatzansprüche nach Art. 82 DSGVO verpflichtet sich der Auf-

traggeber, den Auftragnehmer bei der Abwehr der Ansprüche im Rahmen seiner Mög-

lichkeiten zu unterstützen. 

3.3 Der Auftraggeber nennt dem Auftragnehmer weisungsberechtigte Personen für im 

Rahmen des Vertrages anfallende Weisungen sowie den Datenschutzbeauftragten. Bei 

einem Wechsel oder einer längerfristigen Verhinderung der Ansprechpartner sind dem 

Auftragnehmer unverzüglich die Kontaktdaten eines neuen, zuständigen Ansprech-

partners bzw. Datenschutzbeauftragten anzuzeigen. 

Weisungsberechtigte Personen des Auftraggebers sind:  

(Name, Vorname und Funktion, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail) 

Datenschutzbeauftragter des Auftraggebers 

(Name, Vorname und Funktion, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail) 

3.5 Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlang-

ten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen und Datensicherheitsmaßnahmen des Auf-

tragnehmers vertraulich zu behandeln. Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendi-

gung dieser Vereinbarung bestehen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden – insbe-

sondere nach Art. 58 Abs. 1 DSGVO – bleiben hiervon unberührt. 

 

4. Anfragen betroffener Personen 

Macht eine betroffene Person ihre Rechte gemäß Art. 15 ff. DSGVO gegenüber dem 

Auftragnehmer geltend, wird dieser die betroffene Person an den Auftraggeber verwei-

sen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber auf Basis der Angaben der betroffenen 

Person möglich ist. Gemäß Nr. 2.4 dieser Vereinbarung unterstützt der Auftragnehmer 

den Auftraggeber nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen 

Maßnahmen. 
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5. Kontrollrechte des Auftraggebers  

5.1 Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle erforderlichen Informationen zum 

Nachweis der Einhaltung der in Art. 28 DSGVO niedergelegten Pflichten zur Verfü-

gung (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. h DSGVO). Ggf.: Folgende Nachweise sind diesem 

Vertrag als Anlage beigefügt:  

☐ Ergebnisse eines Selbstaudits (Anlage   ) 

☐ Zertifikat zu Datenschutz- und/oder Informationssicherheit (z.B. ISO 27001) 

(Anlage   ) 

☐  Genehmigte Verhaltensregeln (Art. 40 DSGVO) vom … (Datum) 

(Anlage   ) 

☐  Verbindliche interne Datenschutzvorschriften (Art. 47 DSGVO) vom … (Datum).  

(Anlage   ) 

☐  Zertifizierungen gemäß Art. 42 DSGVO (Anlage   ) 

☐  aktuelles Testat und/oder Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instan-

zen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheits-

abteilung, Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren, Anlage   ) 

☐  …. (Anlage   ). 

5.2 Sofern einschlägig, verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftraggeber über den 

Ausschluss von genehmigten Verhaltensregeln nach Art. 41 Abs. 4 DSGVO und den 

Widerruf einer Zertifizierung nach Art. 42 Abs. 7 DSGVO unverzüglich zu informieren. 

5.3 Der Auftraggeber ist berechtigt, sich vor Beginn und während der Verarbeitung von 

der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und organisatori-

schen Maßnahmen sowie der in dieser Vereinbarung festgelegten Verpflichtungen zu 

überzeugen. Dies und Maßnahmen nach Nr. 5.4 werden nicht durch die Vorlage von 

Nachweisen nach Nr. 5.1 ausgeschlossen. 

5.4 Inspektionen durch den Auftraggeber oder durch einen von diesem beauftragten 

Prüfer werden grundsätzlich nach vorheriger Anmeldung unter Berücksichtigung ei-

ner angemessenen Vorlauffrist zu den üblichen Geschäftszeiten durchgeführt. Der Auf-

tragnehmer hat die Inspektion von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitserklä-

rung abhängig zu machen, wenn die Möglichkeit besteht, dass der Auftraggeber oder 
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ein von diesem beauftragter Prüfer im Rahmen seiner Inspektion auch Kenntnis von 

Daten erlangt, die der Auftragnehmer im Auftrag eines anderen Verantwortlichen ver-

arbeitet. Der Auftraggeber stellt sicher, dass ein von ihm beauftragter Prüfer in keinem 

Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer steht.  

 

6. Subunternehmer (weitere Auftragsverarbeiter) 

6.1 Ein Subunternehmerverhältnis liegt vor, wenn der Auftragnehmer weitere Auftrag-

nehmer mit der ganzen oder einer Teilleistung der im Vertrag vereinbarten Leistung 

beauftragt.  

Der Auftragnehmer trägt bei der Auswahl eines Subunternehmers insbesondere Sorge 

dafür, dass dieser hinreichende Garantien dafür bietet, dass die geeigneten techni-

schen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbei-

tung personenbezogener Daten entsprechend den Anforderungen der Datenschutz-

Grundverordnung erfolgt. 

Nicht als Subunternehmerverhältnis im Sinne dieser Regelung sind solche Leistungen 

zu verstehen, die der Auftragnehmer bei Dritten als Nebenleistung zur Unterstützung 

bei der Auftragsdurchführung in Anspruch nimmt. Hierzu zählen z.B. Telekommuni-

kationsleistungen, Wartung und Benutzerservice (wenn ein Zugriff auf personenbezo-

gene Daten des Auftraggebers ausgeschlossen ist), Reinigungskräfte und Prüfer. Der 

Auftragnehmer trifft mit diesen Dritten im erforderlichen Umfang schriftliche Verein-

barungen, um angemessene Datenschutz- und Informationssicherheitsmaßnahmen zu 

gewährleisten und behält sich Kontrollmaßnahmen vor, um den Schutz und die Sicher-

heit der Daten des Auftraggebers zu gewährleisten.  

6.2 Der Vertrag mit dem Subunternehmer muss schriftlich abgefasst werden, was auch 

in einem elektronischen Format erfolgen kann (Art. 28 Abs. 4 und Abs. 9 DSGVO). In 

dem Vertrag mit dem Subunternehmer sind dieselben datenschutzrechtlichen Pflich-

ten aus der vorliegenden Vereinbarung dem Subunternehmer wirksam aufzuerlegen. 

Insbesondere muss der Auftraggeber berechtigt sein, im Bedarfsfall angemessene 

Überprüfungen und Inspektionen, auch vor Ort, bei Subunternehmern durchzuführen 

oder durch von ihm beauftragte Dritte durchführen zu lassen. 

6.3 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber dafür, dass der Subunter-

nehmer den Datenschutzpflichten nachkommt, die ihm durch den Auftragnehmer im 

Einklang mit dem vorliegenden Abschnitt vertraglich auferlegt wurden. 



  

112 

6.4 Der Auftragnehmer nimmt keinen Subunternehmer ohne vorherige gesonderte o-

der allgemeine schriftliche Genehmigung in Anspruch. Der Auftragnehmer teilt dem 

Auftraggeber die bereits bei Abschluss dieses Vertrags bestehenden Subunternehmer 

vorab mit. Die bei Vertragsbeginn bestehenden Subunternehmer sind in Anlage …  zu 

diesem Vertrag aufgeführt. Diese gelten als von Beginn des Auftrages an genehmigt. 

6.5  Weitere Subunternehmer 

Alternative 1: 

☐  Gemäß den vorgenannten Regelungen erteilt der Auftraggeber dem Auftragneh-

mer die allgemeine Genehmigung, weitere Auftragsverarbeiter im Sinne des 

Art. 28 Abs. 2 DSGVO in Anspruch zu nehmen (Art. 28 Abs. 2 Satz  1 Alt. 2, 

Satz 2 DSGVO). Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber frühzeitig, 

wenn er Änderungen in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung weiterer 

Auftragsverarbeiter beabsichtigt. Der Auftraggeber kann gegen derartige Ände-

rungen Einspruch erheben. Der Einspruch ist innerhalb von einem Monat nach 

Zugang der Information über die Änderungen schriftlich gegenüber dem Auf-

tragnehmer einzulegen. Kann keine einvernehmliche Lösung erzielt werden, er-

folgt eine Einschränkung oder Beendigung der Auftragsverarbeitung. 

 

Alternative 2: 

☐ Der Auftragnehmer nimmt einen Subunternehmer nur in Anspruch, wenn der 

Auftraggeber dies zuvor gesondert schriftlich genehmigt hat (Art. 28 Abs. 2 

Satz 1 Alt. 1 DSGVO). Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber frühzei-

tig, wenn er Änderungen in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung Sub-

unternehmer beabsichtigt. 

 

6.6 Eine Beauftragung von Subunternehmern in Drittstaaten darf nur erfolgen, wenn 

die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind und der Auftrag-

geber vorab zustimmt. 
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7. Haftung und Schadensersatz 

Die Vertragsparteien haften entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Bestimmun-

gen bzw. gegenüber betroffenen Personen gemäß Art. 82 DSGVO. 

 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 (Bitte eine Regelung zu Laufzeit und Kündigungsmöglichkeiten ergänzen) 

8.2 Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber unverzüglich, wenn die Daten des 

Auftraggebers durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Ver-

gleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter beim Auf-

tragnehmer gefährdet werden. Der Auftragnehmer informiert in diesem Fall alle Be-

teiligten unverzüglich darüber, dass das Eigentum an den Daten ausschließlich beim 

Auftraggeber liegt. 

8.3 Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung und aller ihrer Bestandteile 

– einschließlich etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schrift-

lichen oder in einem elektronischen Format abgefassten Vereinbarung, die den aus-

drücklichen Hinweises darauf enthält, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung 

dieser Vereinbarung handelt.  

8.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirk-

sam oder undurchführbar sein oder werden, so ist die Wirksamkeit der übrigen Rege-

lungen hiervon nicht betroffen. In diesem Falle werden die Parteien einvernehmlich 

eine neue Regelung oder Ergänzung der bestehenden Regelung vereinbaren, die die 

unwirksame oder undurchführbare Regelung in einer Art und Weise ersetzt bzw. er-

gänzt, die der ursprünglich von den Parteien bei Abfassung dieser Anlage beabsichtig-

ten Regelung am nächsten kommt, hätten sie denn die Unwirksamkeit oder Undurch-

führbarkeit bedacht. Dies gilt auch für Regelungslücken. 
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        , den      

Ort                         Datum 

                  , den    

Ort                                            Datum 

      

- Auftraggeber - 

      

- Auftragnehmer - 
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Anhang 3: Kenntnisse, Fähigkeiten und Tätigkeiten des Personals 

Zur Vertiefung: 

Zusätzliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Tätigkeiten, die auf Seiten des 

Personals benötigt werden können: 

(xxx.x.x.x entspricht der Maßnahme im IT-Grundschutz-Kompendium des BSI) 

Maßnahmen zur Datensicherheit auf kommunaler Seite 

• Markt- und Angebotskenntnisse 

• Kenntnisse zur Auswahl des Outsourcing-Dienstleisters, OPS.2.2.A8 

• Kenntnisse zur Vertragsgestaltung mit Outsourcing-Dienstleister, OPS.2.2.A9 

• Kenntnisse zur Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts für den ausgelagerten IT-

Verbund, OPS.2.2.A7 

• Fähigkeiten zur sicheren Migration, OPS.2.2.A10 

• Kenntnisse zur Planung und Sicherstellung des laufenden Betriebs, OPS.2.2.A12 

• Kenntnisse zur geordneten Beendigung eines Outsourcing-Dienstleistungsverhält-

nisses, OPS.2.2.A14 

• Kenntnisse zur Notfallvorsorge beim Outsourcing, OPS.2.2.A11 

 

Maßnahmen zum Datenschutz auf kommunaler Seite 

• Einweisung des Personals in den sicheren Umgang mit IT, ORP.5.A6 

• Umsetzung des Standard-Datenschutzmodells (SDM), CON.2.A1 

• Aufrechterhaltung der Informationssicherheit, OPR.5.A7 

• Revision: Aneignung von Wissen über die neuen Aktivitäten 

Weitere Fähigkeiten stehen in einer starken Abhängigkeit von den ausgewählten 

Cloud-Diensten. 

 

Quellen und Vertiefungshinweise: 

Deussen/Strick/Peters, Computing für die öffentliche Verwaltung, ISPRAT-Studie, 

Fraunhofer Institut FOKUS, Berlin 2010, http://www.fokus.fraun-

hofer.de/de/elan/_docs/_studien_broschueren/isprat_clo ud_studie_20110106.pdf. 
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Bundesministerium  des Innern, WiBE 5.0, Konzept zur Durchführung von Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtungen in der Bundesverwaltung, insbesondere beim Einsatz der IT, 

Version 5.0, Berlin 2014, https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Publikatio-

nen/DE/Architekturen-und-Standards/WiBe_50.pdf?__blob=publicationFile. 

Bundesministeriums des Innern, Handbuch für Organisationsuntersuchungen und 

Personalbedarfsermittlung, Berlin/Köln 2018, https://www.orghand-

buch.de/OHB/DE/ohb_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28. 

 

Welche Tätigkeiten von Mitarbeitern werden zukünftig weniger benötigt? 

Durch die Inanspruchnahme von externen Cloud-Diensten und der dazugehörigen Inf-

rastruktur müssen bestimmte Aufgaben nicht mehr in der Behörde selbst wahrgenom-

men werden. Durch den Verzicht auf eine Vorhaltung dieser Kapazitäten eröffnen sich 

für Behörden an anderer Stelle ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten durch zusätzli-

ches Personal, finanzielle Mittel und freie Räumlichkeiten. 

Fähigkeiten Tätigkeiten der Mitarbeiter in der kommunalen IT-Abteilung 

• Systeminstallation 

• Hardwarebereitstellung (Server vor Ort) 

• Softwarebereitstellung 

• Softwarewartung 

• Systembetreuung und –administration 

• Verwaltungsaufwand von Hard- und Softwarebereitstellung 

• Schulung/Fortbildung 

• Begleitende externer Beratung 

Weitere Fähigkeiten in starker Abhängigkeit von den ausgewählten Cloud- Diensten. 

 

Tätigkeiten der nicht-technischen Mitarbeiter in der kommunalen Verwaltung 

• Tätigkeiten in den Sekretariaten (Schriftverkehr, Termine, Dienstreisen) 

• Tätigkeiten in der Poststelle 

• Administrative papierbasierte Tätigkeiten um Einstellungsverfahren 

• Administrative papierbasierte Tätigkeiten um das Vergabeverfahren 



  

117 

• Administrative papierbasierte Tätigkeiten in der Bauverwaltung 

• Administrative papierbasierte Tätigkeiten in der Schulverwaltung 

• Administrative papierbasierte Tätigkeiten in der Finanzverwaltung 

• Administrative papierbasierte Tätigkeiten in der Bibliothek 

Weitere Fähigkeiten in starker Abhängigkeit von den ausgewählten Cloud- Diensten. 

 

Tätigkeiten der technischen Mitarbeiter in der kommunalen Verwaltung 

Lokale Systembetreuung und –administration innerhalb der technischen Abteilungen 

Weitere Fähigkeiten in starker Abhängigkeit von den ausgewählten Cloud- Diensten. 

 

Unter welchen Voraussetzungen/in welchem Umfang sind Personalein-

sparungen möglich? 

Pauschale Aussagen zu Personaleinsparungen lassen sich kaum treffen, denn diese 

hängen im Umfang immer vom Einzelfall, vom Cloud-Angebot und der bisherigen Si-

tuation in der Kommune ab. Ein Blick auf die Prozesskosten lässt zusätzliche Potenti-

ale erkennen, die in einer vorbereitenden Analyse konkret zu beziffern sind. 

 

Konkrete Personaleinsparungen durch Cloud-Dienste wären vorstellbar bei: 

• Personalkosten bei Planung- und Entwicklung 

o Personalkosten für Planung und Entwicklung (eigenes Personal) 

o Personalkosten der Systeminstallation 

• Personalkosten bei der Systemeinführung 

o Personalkosten der System- und Integrationstest(s) 

• Betriebskosten: Laufende Personalkosten/Personalkosteneinsparungen 

o Kosten/Nutzen aus Dienstposten-Umstufung 

o Systembetreuung und -administration 

• Personalkosten bei der finalen Migration – Systemablösung 

o Personalkosten der Migration 
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Gründe für einen Abbau von Dienstposten (Fixkostenreduzierung)  

Tätigkeitsbereich des Mitarbeiters entfällt durch ausgewählte Cloud-Dienste Zentrale 

Aufgaben im Tätigkeitsbereich entfallen durch Cloud-Dienst ersatzlos 

• durch Verzicht auf eigene Softwareentwicklung und -wartung 

• durch Verzicht auf den Betrieb im eigenen Rechenzentrum  

Personal in einer internen Auffangorganisation andere Aufgaben zuweisen. 

 

Gründe für eine Schaffung neuer Dienstposten 

• Neue niederwertige Tätigkeitsbereiche für Mitarbeiter durch Cloud-Dienste 

• Neue gleichwertige Tätigkeitsbereiche für Mitarbeiters durch Cloud-Dienste 

• Neue höherwertige Tätigkeitsbereiche für Mitarbeiters durch Cloud-Dienste 

Gründe für eine Dienstposten-Umstufung 

Tätigkeitsbereich des Mitarbeiters wird durch Cloud-Dienste niederwertig 

• Einzelne/Zentrale Aufgaben im Tätigkeitsbereich entfallen ersatzlos 

o durch Verzicht auf eigene Softwareentwicklung und -wartung 

o durch Optimierung der Prozesse (Medienbrüche, Doppelarbeiten, Liegezeiten) 

o durch Kollaboration unterstützende Dienste (Soziale Netzwerke, Etherpads, virtu-

elle Arbeitsräume) 

o durch Meinungsbildung unterstützende Dienste (Portale, Liquid Feedback, E-

Konsultation, Debatepedia) 

Dies führt zu einer Reduzierung der Bearbeitungskosten je Vorgang. 

• Einzelne/Zentrale Aufgaben im Tätigkeitsbereich werden vereinfacht 

o durch Optimierung der Prozesse (Zeiteinsparungen, automatische Absprachen, 

Parallelarbeiten) 

o durch Kollaboration unterstützende Dienste 

o durch Meinungsbildung unterstützende Dienste 

Dies führt zu einer Reduzierung der Bearbeitungskosten je Vorgang 

 

Tätigkeitsbereich des Mitarbeiters wird durch Cloud-Dienste höherwertig: 
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• Einzelne Aufgaben im Tätigkeitsbereich werden neu geschaffen 

• Zentrale Aufgaben im Tätigkeitsbereich werden neu geschaffen 

• Versetzung des Mitarbeiters auf eine höherwertige Position 

 

Wichtige Rahmenbedingung: Personalabbau ohne betriebsbedingte Kündigungen 

Die hohe Staatsverschuldung, die Schuldenbremse zur Reduzierung des Haushaltsde-

fizits sowie die demographische wie budgetäre Herausforderung der anstehenden Pen-

sionierungswelle legen einen weiteren Personalabbau im öffentlichen Dienst mittel-

fristig nahe. Von einer abrupten Freisetzung des bestehenden Verwaltungspersonals 

mit der Einführung von Cloud-Diensten ist jedoch dringend abzuraten. Ein solcher 

Schritt erzeugt erhebliche Unruhe in der öffentlichen Verwaltung und würde den Be-

triebsfrieden zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nachhaltig stören. Zudem 

profitiert ein Großteil der Beamten und Beschäftigten von einem besonderen Kündi-

gungsschutz. Ein Personalabbau sollte daher laufend über die im öffentlichen Dienst 

mögliche Personalfluktuation erfolgen, etwa bei Erreichen der Altersgrenze oder die 

von den Beschäftigten freiwillig selbst ausgesprochenen Kündigungen, so dass keine 

betriebsbedingten Kündigungen erforderlich sind. 

 

Wie kann eine Entwicklung weg vom autonomen Betrieb hin zum Einsatz 

von Rechenzentrumsangeboten aus Sicht der Personalwirtschaft gestaltet 

werden? 

Entscheidend für den erfolgreichen Einstieg in das Cloud Computing ist eine überzeu-

gende und nachhaltige Begründung für die Aufgabenverlagerung. Dabei sollten vor-

handene Zeitfenster für Veränderungen wie etwa Umsetzungsfristen, die zunehmende 

Nachfrage oder anstehende Beförderungen Berücksichtigung finden. Folgende Argu-

mente sollten die Begründung faktisch unterlegen: 

• Erweiterung des Leistungsportfolios zu vertretbaren (Mehr-)Kosten 

• Vertrauenswürdige Anbieter mit einer angemessenen Qualitätszusicherung Leis-

tungsangebot, Wettbewerbsfähigkeit, Servicequalität, Ergebnisse 

• Wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit für die Kommune und für ihre Kunden 

o Professionalisierung durch hohe Spezialisierung und einheitliche Qualitätsstan-

dards 
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o Kosteneinsparungen 

o Stärkere Konzentration auf Kerngeschäft 

• Personalwirtschaftliche Kosteneinsparungen (Zeitfenster: Pensionierungen) 

o Demographische Herausforderung durch Altersstruktur der IT-Abteilung 

o Zu erwartender Rentenschub bei gleichzeitig geringem Nachwuchs 

o Umwidmung von fixen Personalkosten zu variablen Personalkosten 

o Aufgabenkritik und Geschäftsprozessanalyse abgeschlossen 

o Personalbedarfsermittlung legt künftig einen Stellenabbau nahe 

• Perspektive für die betroffenen Mitarbeiter und Führungskräfte vorhanden 

o Freiwerden von Personalkapazität für wichtige Kernaufgaben 

o Konzentration auf Fachaufgaben und Managementaufgaben 

o Personalentwicklungskonzepte für die betroffenen Mitarbeiter 

o Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung für neue Aufgaben 

 

Überzeugendes und nachhaltiges Konzept für die Aufgabenverlagerung 

• Rechtzeitige und partnerschaftliche Beteiligung des Personalrates 

• Überzeugung der IT-Abteilungsleitung von der Aufgabenverlagerung 

o Aufgabenkritik unter Einbindung verwaltungsinterner Organisationsberater 

• Übertragung der Cloud Computing-Konzeptentwicklung auf die IT-Leitung 

o Ist-Aufnahme: Erheben der Abläufe, Bearbeitungszeiten und Mengen unter Ein-

bindung aller Organisationseinheiten und Hierarchieebenen, die in die Aufga-

benerledigung bisher eingebunden sind 

o Konkrete Aufgabenkritik 

o Geschäftsprozessanalyse 

o Erarbeitung des Cloud Computing Konzeptes mit Geschäftsprozessoptimierung 

o Personalbedarfsermittlung 

• Vorstellung des Cloud-Computing-Konzepts mit Personalbedarfsermittlung 

• Gemeinsames ergebnisoffenes Gespräch zum Cloud-Computing-Konzept 

• Beschluss der Behördenleitung/Kommune zum Cloud-Computing-Konzept 

• Übertragung der Cloud-Computing-Umsetzung auf die IT-Abteilung 

• Aushandlung von Dienstleistungsvereinbarungen 

• Einrichtung und Inanspruchnahme der ausgewählten Cloud-Computing- Dienste 

• Controlling der Dienstleistungsvereinbarungen (SLAs) 
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Überzeugende Perspektive für Führungskräfte der kommunalen IT-Abteilung 

• Personalentwicklungskonzepte für die betroffenen Führungskräfte 

• Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung für neue Aufgaben 

• Controlling von Dienstleistungsvereinbarungen (SLAs) 

 

Überzeugende Perspektive für die Mitarbeiter der kommunalen IT-Abteilung 

• Vorschläge zur Personalreduktion stets mit Perspektiven für die 

Beschäftigten verbinden 

• Personalentwicklungskonzepte für die betroffenen Mitarbeiter 

• Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung für neue Aufgaben 

 

Optionen zu Aufgabenverlagerungen für die kommunale IT-Abteilung 

• Verhandlungen und Abstimmung mit den Cloud-Computing-Anbietern 

• Qualitätskontrolle gegenüber den Cloud-Computing-Anbietern 

• Zuweisung anderer Aufgaben aus dem Portfolio der kommunalen IT- Abteilung 

• Wahrnehmung anderer IT-Dienstleistungen vor Ort 

• IT-Schulungsaufgaben vor Ort 

• IT-Beratungsaufgaben vor Ort (Reorganisation, Prozessoptimierung) 

 

Optionen zum Abbau von Mitarbeitern in der kommunalen IT-Abteilung 

• Überführung der Mitarbeiter in andere Bereiche der Verwaltung der Kommune 

(Organisation, Revision) 

• Überführung der Mitarbeiter zum Cloud-Computing- Dienstleistungsan-

bieter 

Ungeeignet: Betriebsbedingte Kündigung 
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Herausforderungen aus Sicht der Kommune und ihrer Mitarbeiter: 

 

Der Einstieg in das Cloud Computing kann bei den betroffenen Mitarbeitern auch ne-

gative Reaktionen hervorrufen, wenn sie sich Sorgen um die Zukunft ihres Arbeitsplat-

zes machen müssen. Zwar ersetzen Cloud-Dienste nicht die IT- Betreuung in den Be-

hörden vor Ort. Jedoch können Aufgabenverlagerungen in die Cloud auch zu Verände-

rungen in den Beschäftigungsstrukturen führen. Mitarbeiter werden nur begrenzt eine 

Bereitschaft verspüren, an personalabbaufördernden Maßnahmen mitzuwirken, falls 

die eigenen Tätigkeiten dadurch in Frage gestellt werden. 

Grundsätzlich kann sich der Einstieg für die kommunale IT-Abteilung aber auch posi-

tiv auswirken, insbesondere wenn die Mitarbeiter in ihrer Arbeitsbelastung bereits 

über das belastbare Maß hinaus eingespannt sind und sich durch das Cloud Computing 

neue Freiräume für weitere Vorhaben und dringend vorgesehene Projekte eröffnen. 

Bundesministerium des Innern, Handbuch für Organisationsuntersuchungen und 

Personalbedarfsermittlung, Berlin 2018, https://www.orghand-

buch.de/OHB/DE/ohb_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 
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Anhang 4: Checklisten 

 
 
 

Welches Verfahren/welche Anwendung soll an einen Dritten ausgelagert werden? 

 

Firma des Dienstleisters 

 

Ansprechpartner 

 

 
 

Bleibt die Entscheidungsbefugnis über die Datenverarbeitung (insbes. Weisungsrechte, Kontroll-
rechte etc.) in der Hand der Kommune (Art. 33 Abs. 4 GG)? 

 
 

Ja 

 
 

Nein 

Die Form der Datenverarbeitung ist, soweit sie 
nicht gegen das Verbot der Mischverwaltung 
verstößt, verfassungsrechtlich unproblema-
tisch. 

 
 

 Zur Vorprüfung und zum Abschluss des 
Vertrags vgl. u.g. Checkliste. 

Findet eine Übernahme der Verantwortung 
durch den externen Diensteanbieter statt, 
könnte dies gegen Art. 33 Abs. 4 GG verstoßen. 
Datenschutzrechtlich würde in dem Fall 
keine Auftragsverarbeitung sondern gemein-
same Verantwortlichkeit von Kommune und 
Anbieter vorliegen. 

 
 

Ist von dem IT-Outsourcing die Datenverarbeitung personenbezogener Daten betroffen? 

 
 

Ja 

 
 

Nein 

 Zur Vorprüfung und zum Abschluss des 
Vertrags vgl. u.g. Checkliste. 

In diesem Fall ist der Anwendungsbereich der 
Datenschutzgesetze nicht eröffnet. Personenbe-
zogene Daten werden aber regelmäßig betroffen 
sein. 

 
 



  

124 

 
 

 Dabei sind die in der Begleitstudie aus-
geführten Hinweise zu beachten. 

 Es ist zu prüfen, ob die Daten Geheim-
nisse oder Verschlusssachen enthalten, 
woraus eine Schutzbedürftigkeit abzu-
leiten wäre. Auch bereichsspezifische 
Sondervorschriften können zu 
beachten sein. 

Werden Daten außerhalb von EU/ EWR verarbeitet oder an einen Empfänger in einem Drittstaat 
übermittelt? 

 
 

Ja 

 
 

Nein 

Internationale Datentransfers sind – im Falle 
eines Personenbezugs von Daten oder bei ande-
ren sensiblen Datenkategorien – mit teilweise 
komplexen Fragen an einen wirksamen Daten-
schutz und an eine ausreichende Datensicher-
heit verbunden. Unter Wahrung der entspre-
chenden Sicherheitsstandards, wird eine Über-
tragung in Drittländer durch die DS-GVO aber 
erlaubt (vgl. Art. 44 ff DS-GVO). 

Vor allem die sehr restriktiven Ansichten der 
Aufsichtsbehörden für den Datenschutz, die ge-
rade bei öffentlichen Stellen Datentransfers 
meist nur innerhalb von EU und EWR für zuläs-
sig erachten, werden internationalen Daten-
transfers durch öffentliche Stellen regelmäßig 
entgegenstehen. 

 Es ist vor allem zu klären, wo die Daten-
verarbeitung erfolgt. 

 Es muss in dem Drittstaat, in dem die 
Datenverarbeitung erfolgt, ein ange-
messenes Datenschutzniveau vorliegen 
(ggf. von der EU-Kommission bereits 
festgestellt). 

 Sonderfall USA: Privacy-Shield-Über-
einkommen (v.a. Prüfung, ob Selbstzer-
tifizierung überhaupt noch gültig ist. 
Kann zudem den von den Aufsichtsbe-
hörden geforderten Nachweispflichten 
nachgekommen werden?). 

 
 Zur Vorprüfung und zum Abschluss des 

Vertrags vgl. u.g. Checkliste. 
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Checkliste für den Vertragsschluss 
(Wichtige Kontrollfragen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag) 

 Nr Kontrollfragen Ja Nein Kap. der 
Studie 

Anmerkung 

V
o

rp
rü

fu
n

g
 

1 Wurden im Hinblick auf das Outsourcing-
Vorhaben verschiedene Angebote eingeholt? 
Bedarf es ggf. einer öffentlichen 
Ausschreibung (ggf. europaweit)? 

⎕ ⎕ 4a, 4b  

2 Wurde eine Übersicht erstellt, welche Verfah-
ren, Dienste, Anwendungen oder Infrastruk-
turkomponenten an einen Auftragnehmer 
ausgelagert werden sollen? 

⎕ ⎕ 4a, 5b  

3  Lassen sich der Vertragsinhalt und die Leis-
tungsbestimmung ausreichend festlegen, so 
dass die EVB-IT-Vertragsmuster herangezogen 
werden können? 

⎕ ⎕ 4b   

4 Wurde eine Risikoanalyse zur Ermittlung der 
Schutzbedürftigkeit der Daten, der Gefahren 
und Risiken sowie der zu ergreifenden, (wirt-
schaftlich) angemessenen Schutzmaßnahmen 
durchgeführt? Wurden die unterschiedlichen 
Phasen eines Projekts (wie Betriebsphase, 
Exit-Phase) entsprechend berücksichtigt? 

⎕ ⎕ 4a, 6c   

5 Wurde eine Eignungsprüfung des Auftragneh-
mers vorgenommen (nicht erforderlich bei 
AKDB)? 

⎕ ⎕ 4a  

6 Wurde von dem Anbieter eine Auskunft über 
technisch-organisatorische Schutzmaßnah-
men eingeholt? Bestehen diesbezüglich auch 
Kontrollmöglichkeiten? 

⎕ ⎕ 4a, 
4b, 

6a, 6b 

 

7 Wurde eine Wirtschaftlichkeitsberech-
nung durchgeführt? 

⎕ ⎕ 4c  

V
e

rt
ra

g
ss

ch
lu

ss
 

8 Sind die Leistungsinhalte und die Gegenleis-
tung (Schutz vor „Kostenexplosion“, Flatrate, 
transparente Tarifmodelle, Modalitäten einer 
„pay-per-use“-Nutzung) ausreichend be-
schrieben? 

⎕ ⎕ 5b, 5d  

8 Ist der Ort der Datenverarbeitung (bei einem 
verteilten Rechnen über mehrere Standorte 
hat sich dies auf alle in Betracht kommenden 
Standorte zu erstrecken) bekannt und sind die 

⎕ ⎕ 6b, 6c  
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dort implementierten technisch-organisatori-
schen Maßnahmen ausreichend beschrieben? 
Kann das Sicherheitskonzept künftig angepasst 
werden? 

9 Gibt es Unklarheiten, offene Rechtsfragen o-
der verweigert der Auftragnehmer die Verein-
barung bestimmter Klauseln? 

⎕ ⎕ 5d  

10 Wurde ein Datensicherheitskonzept verein-
bart, das der vorgenommen Risikoanalyse 
(vgl. Nr. 3) gerecht wird? 

⎕ ⎕ 5b  

11 Sind die Pflichten des Auftragnehmers und 
die Weisungsbefugnisse der Kommune ein-
deutig geregelt? 

⎕ ⎕ 5b, 6a  

12 Sind die Kontrollrechte der Kommune (insbe-
sondere das Recht zur Inaugenscheinnahme 
vor Ort, die Art und Weise sowie Umfang der 
Kontrolle, die Kontrolldichte, die Beauftra-
gung eines Sachverständigen) und die korres-
pondierenden Duldungs- und Mitwirkungs-
pflichten des Auftragnehmers klar geregelt? 
Sind die Prüfberichte von Zertifizierungen 
einsehbar? 

⎕ ⎕ 5b  

13 Ist die Gewährleistung und die Haftung aus-
führlich, bspw. in SLAs, geregelt? 

⎕ ⎕ 5c  

14 Sind die Verfügbarkeit, Reaktionszeiten und 
Notfallmaßnahmen sowie ein fester An-
sprechpartner (Helpdesk) definiert? 

⎕ ⎕ 5c  

15 Sind Unterauftragnehmer eingeschaltet und 
namentlich bekannt? Sind in dem Vertrag Re-
gelungen zur Berechtigung von Unterauf-
tragsverhältnissen enthalten (etwa allgemeine 
Genehmigung)? Kann der Anbieter die mit ei-
nem Unterauftragnehmer geschlossenen Ver-
träge vorlegen? Ist sichergestellt, dass bei Un-
terauftragnehmern das gleiche Schutzniveau 
gilt wie zwischen Kommune und Auftragsver-
arbeiter vereinbart? 

⎕ ⎕ 5b  

16 Ist die Vertragslaufzeit bekannt? Sind (fle-
xible) Kündigungsrechte vereinbart? 

⎕ ⎕ 5b  

17 Sind Verfahren des Exit-Managements (ins-
besondere mit Blick auf den Export der Daten, 
der Spezifikation der Schnittstellen, des An-
bieterwechsels oder der Insolvenz des Anbie-
ters) geklärt und geregelt? 

⎕ ⎕ 5b  
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 19 Enthält der Vertrag Regelungen zu der Lö-
schung von Daten, die dem Schutzbedarf der 
betroffenen Daten gerecht wird? 

⎕ ⎕ 5b  

20 Wurde der Vertrag schriftlich abgeschlossen 
und sind die Unterlagen ausreichend doku-
mentiert? 

⎕ ⎕ 5a  

 

Anmerkungen 
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