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Die Cloud ist längst mehr als bloß ein Modewort. Unter dem Einfluss der
Digitalisierung und Vernetzung organisiert sich das Wirtschaftsleben voll-
kommen neu. Da eine Cloud-Lösung problemlos mit steigenden Anforde-
rungen wachsen und ebenso schnell nach unten angepasst werden kann,
gewinnt der Nutzer ein Höchstmaß an Flexibilität. Verwaltungsvorgänge
können zwischen den Beteiligten neu strukturiert und arbeitsteilig flexibel
definiert werden. Die IT in der Cloud unterstützt dabei dynamisch und oh-
ne große Investitionen.

........................................................

1. Bewährt und doch neuartig
........................................................

Streng genommen ist Cloud-Computing
als eine Form der bedarfsgerechten Nut-
zung von IT-Leistungen nichts grundle-
gend Neues (vgl. Terplan, 2011, S. 15;
Böhm et al., 2009, S. 11). Das heute als
Cloud bezeichnete Gebilde führt in erster
Linie unterschiedliche Konzepte zusam-
men, wie die Bereitstellung von Software
(SaaS), Entwicklungsplattformen (PaaS)
und Infrastruktur (IaaS) über Datenlei-
tungen. Das entscheidende Merkmal ist
dabei die zentrale Bereitstellung der
Dienste (Anwendungen, Daten, Plattfor-
men) (vgl. Baun et al., 2010, S. 4; Metzger
et al., 2011, S. 11; Terplan, 2011, S. 15).
Die gab es bereits vorher, wie etwa der
Vergleich mit dem klassischen Betrieb
von Anwendungen über Dienstleistungs-
rechenzentren offenbart. (vgl. Terplan,
2011, S. 15 f.).

Handelt es sich also lediglich um alten
Wein in neuen Schläuchen? Die Antwort
ist Nein. Die Idee ist zwar nicht neu, aber
die technische Entwicklung hat zwi-
schenzeitlich Rahmenparameter hervor-
gebracht, die der Cloud gegenüber der
klassischen Rechenzentrums-Verarbei-
tung eine neue Dimension geben. Maß-
geblich sind dabei:

� Breitbandiges Internet zu adäquaten
Kosten (vgl. Metzger et al., 2011, S. 3),

� eine hohe Verfügbarkeit der Online-
Anbindung (Always-On) (vgl. Metzger
et al., 2011, S. 4) und

� etablierte Sicherheitstechnologien.

Die heute über die Cloud angebotenen
Dienste sind vielfältig. Anwender können
etwa ihre ansonsten lokal zu installieren-
de Software in der Wolke hosten lassen
und sie über Datenleitungen nutzen.
Ebenso können sie zentral bereitgestellte
Standardsoftware verwenden und so nur
das zahlen, was sie tatsächlich nutzen
(„pay per use“) (vgl. Meir-Huber, 2010,
S. 13). Die oftmals lästige Softwareinstal-
lation vor Ort und die damit verbunde-
nen Stand- und Ausfallzeiten entfallen,
denn die Installation auf den Servern er-
folgt meist im wahrsten Sinne über Nacht.

Kommen browserbasierte Online-An-
wendungen zum Einsatz, bringt dies dem
Anwender einen weiteren Vorteil. Benö-
tigte er für die Nutzung von klassischen
Rechenzentrums-Programmen eine lokal
installierte Erfassungskomponente, so
braucht er nun keinerlei Installationen
mehr auf seinem PC vorzunehmen. Die
Programme lassen sich über den Stan-
dard-Browser aufrufen, den er sowieso
für den Zugang zum Internet nutzt. So-
mit sind sie prinzipiell von jedem Inter-
net-Rechner aus zu erreichen (vgl. Metz-
ger et al., 2011, S. 4).

Ein wichtiges Thema ist die Sicherheit in
der Cloud. In diesem Beitrag sollen daher
die Sicherheitsprämissen des Datenschut-
zes und der Datensicherheit verdeutlicht
werden. Dazu werden vorab rechtliche
Anforderungen erläutert und abschlie-
ßend die Erfüllung der Sicherheitsanfor-
derungen am Beispiel der DATEV eG auf-
gezeigt.
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........................................................

2. Rechtliche Hürden
........................................................

Bei aller Cloud-Euphorie müssen gerade
bei einem Einsatz von Anwendungen, die
geschäftskritische Daten verarbeiten und
produzieren, rechtliche Hürden berück-
sichtigt werden. Schließlich existiert nicht
das eine Cloud Computing-Modell. Ne-
ben der bereits beschriebenen Differen-
zierung nach der Ausgestaltung des
Dienstangebots, den so genannten
Dienstklassen (IaaS, PaaS und SaaS), ist
für eine rechtliche Betrachtung vor allem
die Unterscheidung nach Betriebsmodel-
len von Bedeutung. Diese beschreiben
insbesondere den Grad des Vertrauens-
verhältnisses zwischen Dienstanbieter
und Nutzer. Sie bewegen sich in einer
großen Bandbreite, angefangen von rei-
nen betriebs- oder unternehmensinter-
nen Cloud-Modellen, bei denen die In-
frastruktur ausschließlich innerhalb des
eigenen Herrschaftsbereichs des Nutzers
betrieben wird, bis hin zu offenen Public
Clouds, bei denen sich eine Vielzahl in
der Regel persönlich unbekannter Nutzer
einer unbekannten Serverstruktur und
Betreiberanzahl oft auch länderübergrei-
fend gegenübersteht (vgl. Metzger et al.,
2011, S. 18 ff.; Baun et al., 2010, S. 25 ff.;
Terplan, 2011, S. 28).

Auch ohne eingehende rechtliche Prü-
fung liegt nahe, dass die letztgenannte
Form der Public Cloud für eine Nutzung
durch öffentliche Institutionen oder zur
Verschwiegenheit verpflichtete Personen
kaum in Frage kommt. Schon im einfa-
chen unternehmerischen Kontext ist die
Public Cloud rechtlich problematisch:
Cloud-basierte Angebote sind etwa we-
gen der Bereitstellung von Arbeitnehmer-
und Kundendaten des Cloud-Nutzers in
der Regel als Auftragsdatenverarbeitung
im Sinne des § 11 BDSG zu qualifizieren
(vgl. Schulz et al., 2009, S. 235). Somit
stößt die offene Public Cloud mit ihren
unbekannten Serverstandorten nicht erst
bei der Frage der Übermittlung perso-
nenbezogener Daten ins außereuropäi-
sche Ausland (vgl. § 4 b Abs. 2 u. 3
BDSG) schnell an Grenzen.

Vertragsrechtlich ergeben sich durch eine
undurchsichtige Anbieterstruktur und
oft komplizierte Anbieter-Nutzer-Bezie-
hungen praktische Probleme. Hinzu
kommen noch lizenzrechtliche Fragestel-
lungen bei der Installation von (Fremd-)-
Software auf den dezentralen und verteil-
ten Systemen. All dies macht eine offene

Public Cloud-Nutzung rechtlich kaum
mehr vernünftig gestaltbar. Daher gilt für
die Wahl des Cloud-Modells als Grund-
regel: Geschäftsrelevante und kundenbe-
zogene Daten gehören nicht in eine Pu-
blic Cloud.

........................................................

3. Datenschutz und Daten-
sicherheit als Sicherheitsprämisse
........................................................

Für solche Daten und Anwendungen, die
damit arbeiten, sollten ausschließlich so
genannte Trusted-Cloud-Konzepte zum
Einsatz kommen, bei denen Anbieter und
Anwender in einer festen Geschäftsbezie-
hung zueinander stehen und der Zugriff
auf Daten und Anwendungen besonders
abgesichert ist. Bei der Wahl des Partners
spielt vor allem die Frage des Vertrauens
eine große Rolle. Einem Dienstleistungs-
unternehmen, das seit vielen Jahren in
verlässlicher Weise agiert und dem The-
ma Datenschutz- und Datensicherheit
oberste Priorität einräumt, können Un-
ternehmer ihre Daten mit gutem Gewis-
sen anvertrauen.

Selbstverständlich sind gerade in den
Themenfeldern IT-Sicherheit und Daten-
schutz die Anbieter besonders sorgfältig
zu prüfen und auszuwählen. Durch ge-
eignete Auswahlkriterien bei der Aus-
schreibung und dem Abschluss verbind-
licher Service-Level-Agreements (SLAs)
bei der Auftragsvergabe muss sicherge-
stellt werden, dass die strengen Anforde-
rungen des Berufsstands an den privaten
Partner weitergegeben werden. Schließ-
lich handelt es sich bei den Informatio-
nen, die im Zweifelsfall auf den Servern
des Anbieters liegen, um sensibles Mate-
rial. Deshalb muss auch der Zugriff auf
diese Daten besonders gesichert werden.
Er sollte grundsätzlich nur in Form einer
Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels
Hardware-Komponente (Besitz) in Ver-
bindung mit einer PIN (Wissen) gewährt
werden (vgl. Schürmann, 2010, S. 60).

Der Anbieter sollte über eine nachweis-
lich hervorragend abgesicherte Rechen-
zentrums-Infrastruktur verfügen (vgl.
Schürmann, 2010, S. 64) und beim Ma-
nagement seiner Informationssicherheit
einen ganzheitlichen und strukturierten
Ansatz verfolgen. Das reduziert Risiken
und mögliche Schadensfälle und steigert
die Transparenz. Auch die Einhaltung der
Vorschriften zum Datenschutz und zur
gesetzeskonformen Aufbewahrung muss
er gewährleisten und dies über entspre-

chende Testate nachweisen können. Se-
riöse Dienstleister und Betreiber von Re-
chenzentren verfügen normalerweise
über die nötigen Zertifikate und Nach-
weise ihres hohen Sicherheitsstandards.
Einen zusätzlichen Beleg für die Sicher-
heit bilden Zertifikate über freiwillige
Audits, die ein Anbieter vorlegen kann.
So eignet sich die Zertifizierung der In-
formationssicherheit und der Normkon-
formität des Managementsystems nach
einschlägigen, internationalen Branchen-
standards, um das Vertrauen der Kunden
zu stärken (vgl. Schürmann, 2010,
S. 62 f.). Darüber hinaus können diese
das Zertifikat auch selbst wiederum als
Nachweis dafür verwenden, dass mit den
Daten, die sie dem Dienstleister anver-
traut haben, sicher umgegangen wird.
Schließlich trägt der Auftraggeber nach
dem Bundesdatenschutzgesetz auch dann
die Verantwortung für die ihm von Drit-
ten anvertrauten Daten, wenn diese im
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung
bei einem Dienstleister verarbeitet wer-
den (vgl. Schulz et al., 2009, S. 235).

Es kommt nicht von ungefähr, dass das
Thema Sicherheit in der Mehrzahl der
Diskussionsbeiträge als Argument gegen
das Konzept der Cloud in Erscheinung
tritt, wenn es im Zusammenhang mit
Cloud-Lösungen angesprochen wird. Ne-
ben technischen Sicherheitslecks beim
Anbieter und der eher diffusen Unsicher-
heit der potenziellen Nutzer, nicht Herr
über ihre Daten zu bleiben, spielte in jün-
gerer Zeit auch die gesetzliche Verpflich-
tung US-amerikanischer Provider zu Da-
tenweitergaben eine nicht unwesentliche
Rolle. Derzeit wird darüber heiß disku-
tiert, wie weit diese Verpflichtung geht
und ob das EU-Datenschutzrecht eine
ausreichende Sicherung darstellt.

Derartige Diskussionen sind berechtigt,
doch dürfen sie nicht das Cloud-Compu-
ting als technische Organisationsform in
Misskredit bringen. Denn wenn einige
grundlegende Voraussetzungen eingehal-
ten werden, können Cloud-Services sogar
ein großes Plus für die Sicherheit der Da-
ten und auch für die Ausfallsicherheit der
Anwendungen sein. Schließlich kann ein
Dienstleistungsrechenzentrum mit seiner
zentral betriebenen, professionellen In-
frastruktur ein viel höheres Schutzniveau
bieten, als ein mittelständisches Unter-
nehmen dies normalerweise selbst zu rea-
lisieren in der Lage wäre (vgl. Repschläger
et al., 2011, S. 33).
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Abb. 1: DATEV-Anwender in der abgesicherten Cloud (in Anlehnung an DATEV, 2012)

Einem großen Rechenzentrum kommen
beim Betrieb von professionellen Sicher-
heits- und Sicherungsmechanismen Ska-
leneffekte zu Gute. Indem es die entspre-
chenden technischen Komponenten und
Überwachungsabläufe in großem Stil für
eine Vielzahl von Anwendern auf der
gleichen Infrastruktur einsetzt, kann es
Sicherheit günstiger anbieten als einzelne
Anwender es individuell mit eigenen
Maßnahmen könnten. So steigt für den
Anwender bei gleichen oder sogar gerin-
geren Kosten das Sicherheitsniveau signi-
fikant an. Deswegen eignet sich die
Cloud auch gut, um dezidierte Sicher-
heitsfunktionen auszulagern. Beispiele
dafür sind Absicherung von Datenüber-
mittlungskanälen oder das Online-Ba-
ckup der Geschäftsdaten. Diese sind in
einem Rechenzentrum mit redundanten
Systemen und sicheren Speicherkonzep-
ten bedeutend besser aufgehoben als auf
selbst beschriebenen Festplatten, Mag-
netbändern oder DVDs.

Ebenfalls wichtig ist der Standort des Re-
chenzentrums. Denn aufgrund des ge-
meinsamen Standards der EU-Daten-
schutzrichtlinie ist eine Auftragsdatenver-
arbeitung im EU-Ausland privilegiert.
Außerdem ist eine Verlagerung insbeson-
dere von Buchhaltungsdaten nach der
Abgabenordnung an bestimmte Voraus-
setzungen gebunden, für die der Ort der
Aufbewahrung eine wichtige Rolle spielt.
Dementsprechend muss der Cloud-An-
bieter seine „Wolke“ in den für seinen
Kunden zulässigen Rechtsraum bringen.
Nach Möglichkeit sollte es sich für deut-
sche Anbieter also um ein innerhalb der
EU ansässiges Rechenzentrum handeln.

........................................................

4. Cloud Computing im
DATEV-Rechenzentrum
........................................................

Die 1966 gegründete DATEV eG mit Sitz
in Nürnberg ist eines der größten euro-
päischen IT-Dienstleister und Software-
häuser. Zu ihren Kunden zählen überwie-
gend Steuerberater, Rechtsanwälte und
deren Mandanten sowie weiterhin Unter-
nehmen, Kommunen, Institutionen und
Vereine. Zu den Leistungsbereichen der
DATEV eG zählen hauptsächlich die Be-
reiche Rechnungswesen, Personalwirt-
schaft, betriebswirtschaftliche Beratung,
Steuern, Enterprise Resource Planning
(ERP) IT-Sicherheit sowie Organisation
und Planung. Dazu stellt die DATEV, ne-
ben Beratungsleistungen und Angebote

zur Wissensvermittlung in Deutschland
und Europa, mehr als 200 PC-Program-
me über Cloud-Dienste wie Online-
Anwendungen, Datenverarbeitung und
-archivierung im Rechenzentrum bis hin
zu Outsourcingleistungen sowie Sicher-
heitsdienstleistungen bereit (vgl. DATEV
eG, 2012).

Die DATEV eG bietet als IT-Dienstleister
Unternehmen Cloud-Services in Berei-
chen wie klassische Datenverarbeitung,
Bereitstellung von Software sowie von In-
frastruktur, Datenverteilung, Sicherheits-
dienste (Managed Security Services) und
Speicherplatz für die Sicherung und Ar-
chivierung von Daten an (vgl. Metzger et
al., 2011, S. 21 ff.; Terplan, 2011, S. 28).
Die Bereitstellung von Software erfolgt
beispielsweise in Form browserbasierter
Anwendungen, die für den Nutzer die
Handhabung vereinfachen.

Der Vorteil dieser Cloud-Lösungen ist,
dass sich Anwendungen und Daten, auf
die unterschiedliche Nutzer gemeinsam
zugreifen sollen, auf diese Weise zentral
bereitstellen lassen (vgl. Meir-Huber,
2010, S. 12). Bei den DATEV-Lösungen
sind dies in der Regel der mittelständi-
sche Unternehmer oder Selbständige und
sein Steuerberater. Während der Unter-
nehmer mit den beschriebenen Anwen-
dungen seine Geschäftsbücher führt, Be-
lege verwaltet und den Zahlungsverkehr
abwickelt, kann die Steuerberatungs-
kanzlei auf die Daten zugreifen, daraus
zeitnah die Buchführung erstellen und
Auswertungen generieren, die dem Un-

ternehmer bei der betriebswirtschaft-
lichen Steuerung helfen. Die Entschei-
dung für Cloud-Dienste muss auch kei-
nesfalls allumfassend sein. Über entspre-
chende Schnittstellen lassen sich die Fle-
xibilität der Cloud und die Vorteile einer
Inhouse-Lösung gut miteinander verbin-
den (vgl. Terplan, 2011, S. 32 ff., S. 42 ff.).

Die Mittelstandslösung der DATEV für
betriebswirtschaftliche Aufgaben ist bei-
spielsweise eine Software, die vor Ort im
Unternehmen installiert wird. Doch da-
bei kann ein gemeinsames Belegarchiv
von Unternehmer und Steuerberater zeit-
gleich in der DATEV Cloud genutzt wer-
den. So steht dem Unternehmen automa-
tisch ein revisionssicheres Archiv für sei-
ne Belege zur Verfügung. Zudem greifen
hier wieder die Vorteile der vereinfachten
Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
über die Online-Plattform.

Die DATEV als Cloud-Anbieter erfüllt die
im vorigen Abschnitt beschriebenen Si-
cherheitsanforderungen problemlos. Dort
ist das Verständnis für Sicherheit stark
ausgeprägt, da das Unternehmen seit sei-
nem Bestehen im Rechenzentrum höchst
vertrauliche Informationen wie Lohn-,
Rechnungswesen- und Steuerdaten ver-
waltet. Dabei unterwirft sich DATEV in
Bezug auf Sicherheit und Verschwiegen-
heit den berufsständischen Anforderun-
gen der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Rechtsanwälte. Das bewährte Sicher-
heitssystem, mit dem diese Daten ge-
schützt werden, bleibt auch in Zeiten
der Cloud bestehen. Deshalb setzt der

Mit Sicherheit in die Wolke – Cloud Computing bei DATEV bietet ein Höchstmaß an Flexibilität 309

24. Jahrgang 2012, Heft 6

https://doi.org/10.15358/0935-0381-2012-6-307
Generiert durch IP '207.241.231.108', am 09.03.2022, 08:58:34.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.15358/0935-0381-2012-6-307


IT-Dienstleister ausschließlich auf ge-
schlossene Cloud-Systeme mit einer Mehr-
Faktor-Authentifizierung. Ein Nutzer er-
hält nur dann Zugriff auf seine Daten,
wenn er sich mittels einer Hardware-Kom-
ponente in Verbindung mit einer PIN-Ein-
gabe authentisiert hat. Die Verbindung mit
dem Rechenzentrum erfolgt stets gesichert
und verschlüsselt.

Neben einem bestehenden Datenschutz-
Testat kann DATEV auch eine Zertifizie-
rung nach der international anerkannten
Sicherheitsnorm ISO 27001 vorweisen.
Diese belegt die Qualität und Wirksam-
keit des Informationssicherheitsmanage-
mentsystems (ISMS) im DATEV-Rechen-
zentrum und dient somit als Nachweis,
dass DATEV Compliance-Anforderungen
im Bereich Informationssicherheit er-
folgreich umsetzt. Darüber hinaus zeigt
sie, dass Informationssicherheit inner-
halb der DATEV ein anerkannter Wert ist
und mit dem ISMS ein hohes Informa-
tionssicherheitsniveau gewährleistet ist.
Zudem bescheinigt das Zertifikat, dass
DATEV bei der Beseitigung und Vermei-
dung von Sicherheitsmängeln und Risi-
ken im Umgang mit sämtlichen Daten im
Rechenzentrum systematisch und prä-
ventiv vorgeht.

Auch Mitglieder der Genossenschaft, de-
ren Mandanten und sonstige Kunden
können das Zertifikat als Nachweis dafür
verwenden, dass mit den von ihnen der
DATEV anvertrauten Daten sicher umge-
gangen wird. Schließlich trägt der Auf-
traggeber nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) auch dann die Verantwor-
tung für die zu verarbeitenden Daten,
wenn dies extern bei einem Dienstleister
geschieht.

........................................................

5. Zusammenfassung
........................................................

In diesem Beitrag wurden die Sicher-
heitsanforderungen an das Cloud Com-

puting am Beispiel der DATEV eG aufge-
zeigt. Dabei wurden die rechtlichen Hür-
den bei der Auswahl eines Cloud-Modells
deutlich. Aufgrund unübersichtlicher An-
bieterstrukturen und Serverstandorte, ist
die Übertragung von geschäftsrelevanten
und kundenbezogenen Daten in eine Pu-
blic Cloud, die sich z. B. in einem außer-
europäischen Ausland befinden kann,
rechtlich bedenkenswert. Ebenso müssen
lizenzrechtliche Fragstellungen als beson-
dere Herausforderungen berücksichtigt
werden. Somit müssen bei der Auswahl
eines geeigneten Cloudanbieters einige
Anforderungen hinsichtlich Datenschutz
und Datensicherheit berücksichtigt wer-
den. Am Beispiel des DATEV-Rechenzen-
trums wurde beleuchtet, wie ein Dienst-
leistungsanbieter diese Anforderungen
erfüllen kann.

Das Beispiel der DATEV eG macht deut-
lich, wie Unternehmen die Vorteile des
Cloud Computing bei der Kommunika-
tion mit ihren Steuerberatungskanzleien
nutzen können. Prozesse können be-
schleunigt und dadurch die Zusammen-
arbeit vereinfacht werden.

Keywords
� Cloud computing
� Data privacy
� Data security

Summary
Cloud Computing is not just a buzz
word anymore. There are new ways of
business depending on digitalization
and networking. The user gets a maxi-
mum on flexibility through an easy
adaptability of cloud solutions on in-
creasing requirements. In Cloud Com-
puting processes between users can
be new structured and flexibly de-
fined. IT supports the cloud dynami-
cally without big investments.
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