
Cloud Computing – heiter bis wolkig
Cloud Computing könnte den nächsten Paradigmenwechsel in der Informationstechnologie (IT) einläuten. Aber einer 
 fl exibleren und standardisierten IT sowie rein am Verbrauch orientierte, sinkende Kosten auf der einen Seite stehen 
Heraus forderungen in Bezug auf Sicherheit, Anwendervertrauen, Schnittstellen und Netzbandbreiten gegenüber. Was ist 
beim Cloud Computing heute schon möglich und wo geht die Reise hin?

Reinhard Mey besang mit der Liedzeile „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ das, was sich der Markt 
von Cloud Computing aktuell verspricht.

Text: Stephan Böttger, Revisor und Berater / HSP ADVICE
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Cloud Computing (deutsch: Rechnen in 
der Wolke) ist ein Begriff aus der Infor-
mationstechnik. Er bezeichnet primär 

den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen 
(z. B. Rechenkapazität, Datenspeicher), fer-
tige Programmpakete und Programmier-
umgebungen dynamisch an den Bedarf an-
gepasst über ein Netzwerk zur Verfügung zu 
stellen. Die Abrechnung erfolgt dabei nut-
zungsabhängig, da nur tatsächlich genutzte 
Dienste bezahlt werden müssen. Ein wei-
terer zentraler Punkt des Konzepts ist, dass 
die Bereitstellung basierend auf der Kom-
bination aus virtualisierten Rechenzentren 
und modernen Webtechnologien, wie Web-
services, vollautomatisch erfolgen kann und 
somit keinerlei Mensch-Maschine-Interak-
tion mehr erfordert. Sekundär geht es bei 
Cloud Computing auch darum, alles als dy-
namisch nutzbaren Dienst zur Verfügung zu 
stellen, sei es nun Rechenkapazität, Buch-
haltung, einfachste von Menschen verrichte-
te Arbeit, eine fertige Softwarelösung (z. B. 
Office-Anwendungen) oder beliebige andere 
Dienste. Im Zentrum steht dabei die Illusion 
der unendlichen Ressourcen, die völlig frei, 
ohne jegliche Verzögerung an den tatsäch-
lichen Bedarf angepasst werden können.

Cloud Computing ist vor allem ein neues 
Modell zur Bereitstellung und zur Nutzung 
von IT-Services und Applikationen. Verein-
facht kann das Konzept wie folgt beschrieben 
werden: Die IT-Landschaft (in diesem Zu-
sammenhang, z. B. Rechenzentrum, Daten-
speicher, Mail- oder Kolla bo rationssoftware, 
Entwicklungsumgebun gen, aber auch Spe-
zialsoftware wie Customer-Relationship-
Management (CRM) oder Busi ness Intelli-
gence (BI) wird durch den Anwender nicht 
mehr selbst betrieben bzw. bereitgestellt, 
sondern von einem oder meh reren Anbie-
tern als Dienst gemietet. Die Anwendungen 
und Daten befinden sich nicht mehr auf dem 
lokalen Rechner oder im Firmenrechen-

zentrum, sondern in der (metaphorischen) 
Wolke (engl. cloud), die üblicherweise das 
Internet in gängigen Netzwerkdiagram-
men repräsentiert. Der Zugriff auf die ent-
fernten Systeme erfolgt über ein Netzwerk, 
beispielsweise das Internet. Es gibt aber im 
Kontext von Firmen auch sogenannte Private 
Clouds, bei denen die Bereitstellung firmen-
intern und somit nur bedingt über das Inter-
net erfolgt. Die meisten Anbieter von Cloud-
lösungen nutzen die Poolingeffekte, die aus 
der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen 
entstehen, für ihr Geschäftsmodell.

In Deutschland noch in den Kinderschu-
hen. Laut einer Studie der Marktforscher 
von IDC, ist Cloud Computing in Deutschland 
noch nicht angekommen: 75 Prozent der be-
fragten deutschen Unternehmen hatten sich 
noch überhaupt nicht mit diesem Thema be-
schäftigt. Jedoch geht ein Großteil der Be-
fragten (45 Prozent) davon aus, dass sich die 
Technologie in den kommenden Jahren eta-
blieren und eine ergänzende Möglichkeit zur 
Beschaffung von IT-Services darstellen wird.

Eine kurze Ist-Aufnahme – Cloud Compu-
ting auf dem Prüfstand. Der Aufwand für die 
Einzelarbeitsplätze verringert sich durch die 
zentrale Verwaltung sowie die schnelle Ver-
teilung von Ressourcen und Anwendungen 
beträchtlich: So dauert es in einem Cloud-
Computing-Szenario  zum Beispiel nur noch 
ein paar Minuten, einen neuen, virtuellen Ar-
beitsplatz einzurichten. Zudem lassen sich 
die Arbeitsplätze leichter administrieren, 
die Anwendungen schneller aktualisieren 
und besser vor Viren oder anderen Schad-
programmen schützen.Der Anwender selbst 
merkt keinen Leistungsunterschied an sei-
nem Arbeitsplatz, sollten die Rahmenpara-
meter auch tatsächlich uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen (z. B. Internet-Ressour-
cen). Er könnte sogar Flexibilität hinzuge-

winnen, denn er kann seine individuelle Ar-
beitsumgebung prinzipiell an jedem Ort mit 
Internetzugang nutzen. 

Cloud Computing wird heute schon ein-
gesetzt. Die inzwischen bekanntesten Bei-
spiele sind Salesforce.com mit seiner cloud-
basierten CRM-Lösung, Google mit z. B. 
Kalender und Office-Anwendungen sowie 
Amazon mit seinem Infrastruktur-Service 
„Elastic Compute Cloud“ (AmazonEC2). Auch 
für das Abdecken von Lastspitzen wird das 
IT-Konzept immer wieder herangezogen. 
Bei zunehmender Komplexität der angebo-
tenen Dienste zeigt sich jedoch, dass noch 
nicht alle Anforderungen der Anwenderun-
ternehmen gänzlich erfüllt werden. Dies 
gilt insbesondere in Bezug auf Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Integrationsfähigkeit in 
bestehende Lösungen sowie noch fehlende 
Schnittstellen zum Datenaustausch zu an-
deren Diensteanbietern.

Die zwei Seiten der Medaille. Cloud Com-
puting hält einem ersten Check stand. Den-
noch besteht Nachholbedarf bei Aspekten 
wie der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und 
der Transparenz der Schnittstellen. Hinzu 
kommen die Themen Datenschutz, Verfüg-
barkeit und Performance. Eine weitere Vo-
raussetzung ist eine Netzwerkinfrastruktur 
mit hohem Datendurchsatz und eine kon-
stant leistungsfähige Vernetzung, so dass 
Services nach Bedarf und überall bereitge-
stellt werden können. Dies gilt für private 
Clouds in den Firmennetzen genauso wie für 
globale Clouds in internationalen Rechen-
zentren. Vor allem bei öffentlichen Clouds 
bremsen noch vorhandene Lücken im Netz 
die weitere Durchsetzung. Diese Herausfor-
derung gilt es in den kommenden Jahren zu 
meistern, da andernfalls eine Akzeptanz des 
Nutzers nicht gewährleistet werden kann. 
Die Anwender erwarten von den Anbietern 
cloudbasierter Services, dass diese ihre 
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Cloud Computing …

… nährt den weiteren 
Siegeszug industrialisier-
ter und standardisierter 
IT.

… verändert IT-Berufs-
bilder und Mitarbeiter-
qualifikationen-

… verändert nachhaltig 
den Dienstleister- und 
 Anbietermarkt.

… fördert den Ausbau 
von Netzbandbreiten 
hin zu einem konstant 
 verfügbaren Netz.

… funktioniert nur mit 
 Automatisierung und 
 Virtualisierung.

… stellt die Sensibili-
sierung der Anwender 
zum Datenschutz auf den 
 Prüfstand.

 Geschäftsprozesse ganzheitlich, sicher, ge-
setzeskonform, performant und reibungslos 
unterstützen. So müssen Provider, welche 
die komplette Infrastruktur eines Kunden 
kontrollieren, in der Lage sein, eindeutig und 
transparent darzustellen, wo die Daten ihrer 
Kunden gelagert und verarbeitet werden. 
Arbeitet ein Unternehmen mit einem Provi-
der zusammen, dessen Rechenzentren auf 
Deutschland oder die EU konzentriert sind, 
sind Sorgen zur Datensicherheit eher un-
kritischer. Anders sieht es jedoch aus, wenn 
ein Cloud-Anbieter ein Rechenzentrum in 
Russland oder Südkorea unterhält und sei-
ne Dienste über ein solches Rechenzentrum 
bereitstellt. Entsprechende Informationen 
zur Datenauslagerung enthält etwa § 11 Abs. 
2 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Dort ist ein aus zehn Punkten bestehender 
Katalog an Mindestangaben festgelegt. Auch 
die Interoperabilität zwischen den Cloud 
Services muss sichergestellt werden, damit 
ein Cloud-Computing-Nutzer nicht dauer-
haft an einen einzelnen Anbieter gebunden 
wird. Standardisierte Services sind hier ein 
probates Mittel, dem entgegenzuwirken. 
Eine besondere Herausforderung für Cloud 
Provider stellt zudem die von den Nutzern 
erwartete Individualisierung von Cloud Ser-
vices dar. Darüber hinaus unabdingbar sind 
Service Level Agreements (SLA), welche 
die zu erbringende Qualität der Dienstleis-
tungen sicherstellen. Allerdings sind solche 
SLA bei einigen Angeboten am Markt noch 
nicht selbstverständlich bzw. werden durch 
die Geschäftsbedingungen der Provider die 
vielfach geforderten Verfügbarkeiten nicht 
garantiert und Haftungen ausgeschlossen. 
So wird im Rechenzentrum beispielsweise 
nicht mehr für jede Lastspitze ein eigener 
Service vorgehalten, sondern diese Aufga-
ben übernehmen künftig die Services aus 
der Cloud. Erst die Verknüpfung mit den 
Business-Services sorgt für Kosteneinspa-
rungen. Neben den technischen Hürden 
mangelt es aber derzeit aufseiten der An-
wender vor allem noch am Vertrauen in die 
Anbieter sowie am Verständnis für die The-
matik. Die Hersteller sollten also aufgefor-
dert sein, noch deutlicher die Chancen des 
Cloud Computings aufzuzeigen und gleich-
zeitig Lösungswege für den Umgang mit 
noch vorhandenen Schwachstellen anzubie-
ten. Wie bei jedem Paradigmenwechsel ist 
also eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Thema notwendig, um daraus Vorteile 
für die individuelle Situation im eigenen Un-
ternehmen zu ziehen.

Vorteile und Probleme. Ebenso wie die Vir-
tualisierung ermöglicht Cloud Computing 
Kostenvorteile gegenüber konventionellen 
Systemen, wobei entsprechende Überle-
gungen keineswegs neu sind. Ein häufig 

zitiertes Beispiel ist die Realisierung von 
E-Mail-Systemen auf Basis von Cloud Com-
puting, denn hier nimmt die Komplexität der 
Anwendung durch Maßnahmen zur Unter-
bindung von Kompromittierungsversuchen 
kontinuierlich zu, so dass kleinere Unter-
nehmen von einer Auslagerung profitieren 
können. Vorteile ergeben sich auch im Fall 
von stark schwankender Nachfrage: Norma-
lerweise müssten genügen Kapazitäten vor-
gehalten werden, um die Belastungsspitzen 
bedienen zu können. Bei Nutzung von Cloud 
Computing lässt sich die genutzte Kapazität 
variabel an den tatsächlichen Bedarf kurz-
fristig anpassen, vorausgesetzt, dass auch 
der Diensteanbieter über ausreichende Res-
sourcen verfügen kann.

Das Grundproblem, nämlich die Absiche-
rung des Zugriffs auf die Anwendungsdaten 
beim Transfer zwischen lokalem Client und 
entferntem Server, konnte bis heute nicht 
befriedigend gelöst werden. Es existieren 
allerdings zahlreiche Entwicklungen im Be-
reich der Datensicherheit, wie beispielswei-
se SSL/TLS-Verschlüsselung.

Kritiker befürchten, dass die Kontrolle 
der privaten Daten von Benutzern durch die 
marktdominanten Anbieter, wie z. B. Google, 
hierdurch überhandnehmen. Allerdings gibt 
es mittlerweile Algorithmen, die Berech-
nungen so auf einzelne Instanzen aufteilen 
können, dass es selbst allen Instanzen ge-
meinsam nicht möglich ist, Rückschlüsse 
auf die verarbeiteten Daten zu ziehen. Dies 
ist lediglich der ausführenden Instanz mög-
lich, da nur sie den genauen Algorithmus 
kennt, mit dem die Teilergebnisse wieder 
zusammengeführt werden, was, wie man 
hieraus folgern kann, das Problem keines-
wegs beseitigt. Der kommerziellen Nutzung 
solcher Verfahren stehen heute auch noch 
Performanceprobleme im Weg.

Virtualisierung macht Cloud Computing 
erst möglich. Schaut man sich die Techno-
logie hinter dem Cloud Computing an, so 
sind es Mechanismen, die an anderen Stel-
len bereits fest etabliert sind und mit Cloud 
Computing nun einen weiteren Einsatzzweck 
gefunden haben. Oder anders: Ohne Virtuali-
sierung, Internet-Technologien und Automa-
tisierungsmechanismen gäbe es kein Cloud 
Computing. Cloud Computing ist eng verwo-
ben mit Virtualisierungstechnologien und 
Automatisierung. Während es Virtualisie-
rung mit einfachen Mechanismen möglich 
macht, IT-Prozesse zu automatisieren, ist 
Automatisierung wiederum die Vorausset-
zung für das Cloud Computing. Beide Tech-
nologien schaffen in Verbindung mit aus-
reichenden Ressourcen die entscheidende 
Voraussetzung dafür, dass Cloud Computing 
dynamisch ist. Rechenleistung, Applikati-
onen und andere Ressourcen lassen sich 
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je nach Bedarf in einer normierten Art und 
Weise zusammenstellen und vom Betreiber 
der Cloud zudem automatisiert steuern. Der 
Weg könnte für eine standardisierte und in-
dustrialisierte IT frei werden. Dies bedingt 
ein Umdenken in den Köpfen der Verant-
wortlichen. Anwenderunternehmen müs-
sen genau überlegen, welche Leistungen sie 
überhaupt benötigen. Sie müssen sich auf 
Standards einlassen, gewohnte Abläufe los-
lassen und mehr zu einer Komponentensicht 
der Business-Services gelangen. Die Ser-
vices setzen sich aus einzelnen Basiskom-
ponenten zusammen und lassen sich so als 
standardisierte Komponenten durch Cloud 
Services erbringen. Vorausgesetzt, dass die 
manngifaltigen Rahmenparameter einer in-
dividuellen Betrachtung standhalten, obliegt 
es folglich einer reinen wirtschaftlichen Be-
trachtung, ob Komponenten selbst erbracht 
oder als standardisierte Leistung eingekauft 
werden. All dies macht das Cloud Computing 
zu einer kleinen technischen Revolution und 
hebt die IT auf eine Funktionsebene, die in 
einem direkten Bezug zu den Geschäftspro-

zessen steht: Denn die IT-Landschaft löst 
sich von der unflexiblen Bindung an restrik-
tive Systeme, wie zum Beispiel Hardware, 
und lässt sich mittels Cloud Computing dy-
namisch und automatisiert erzeugen. Un-
geachtet der noch vorhandenen Fragen im 
Praxiseinsatz raten Analystenhäuser Unter-
nehmen jeglicher Größe, sich heute schon 
mit Cloud Computing auseinanderzusetzen, 
um konkrete Einsatzszenarien auszuloten. 

Rechtliche Fragen. In der Praxis soll es 
zuweilen durch die Virtualisierung von Ser-
verfarmen bei Cloudanbietern vorkommen, 
dass ein Cloudanbieter nicht weiß, auf wel-
chem Server, in welchem Land gerade eine 
ganz bestimmte Datei eines Kunden liegt. 
Dies stellt aus der Sicht des Datenschutz-
rechts einen nicht hinnehmbaren Zustand 
dar. Auch stellt sich beim Transferieren per-
sonenbezogener Daten die Frage, welches 
Datenschutzrecht mit ggf. zwingenden Vor-
schriften gerade anzuwenden ist. Abgesehen 
von diesen Fragen bietet das deutsche BDSG 
für die weiteren Fragen jeweils entspre-

chende Lösungen. Für die Auftragsdatenver-
arbeitung greifen die im § 11 BDGS i.V.m. § 
9 BDSG und Anlage 1 zum BDGS geforderten 
organisatorischen und technischen Maß-
nahmen. Für eine Übertragung personenbe-
zogener Daten ins Ausland greift der Grund-
satz des angemessen Datenschutzniveaus 
des Empfängerlandes und der damit verbun-
denen Regelungen nach § 4 b–c BDSG.

Fazit: Eine Ausprägung zu einem Entweder 
wird es wohl nicht geben. Insbesondere das 
Verständnis der Anwender zu den Fragen 
der Datensicherheit, wird den Erfolg beein-
flussen.

Stephan Böttger
Tel.: 0511. 22 00 13-0
s.boettger@hsp-advice.de

Herr Stephan Böttger ist Revisor und Berater bei 
der HSP ADVICE Unternehmensberatung GmbH 
& Co. KG.

Vorteile und Möglichkeiten des Cloud Computing:

 » Hoch standardisierte Services, die eine Selektion und Kombinationen ermöglichen

 » Mehr Interoperabilität und Offenheit für die IT

 » Umwandlung langfristig fixer Investitionskosten zu variablen Kosten aufgrund gemeinschaftlicher Nutzung

 » Verursachergerechte Verrechnung der genutzten Dienste

 » Verbesserte und kostengünstigere Software-Nutzung z. B. durch Application Streaming

Herausforderungen an das Cloud Computing

 » System-Management in Bezug auf Ende-zu-Ende-Monitoring, Service Monitoring und Business Service Management

 » Sicherheit in Bezug auf Identity Management, Policy und Configuration Management

 » Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

 » Aufbau von Vertrauen seitens der Anwender

 » Übersichtliches Angebot von Herstellern und Providern

 » Dauerhafte Abruffähigkeit der Daten

 » Einhaltung der landesspezifischen Datenschutzbestimmungen

Nachteile des Cloud Computing:

 » Stärkere Abhängigkeit des Kunden vom Provider und Diensteanbieter

 » Erhöhte Anforderungen an Datenschutz und Anbindung an den Diensteanbieter

 » Bei Störungen, insbesondere der Internetverbindung, kein Datenzugriff (Daten werden i.d.R. extern vorgehalten)

 » Noch keine ausreichend definierten Schnittstellen/Standards

 » Meist noch unzureichende SLA-Situation

 » Ungewisse Situation bei der Bewältigung eines Datentransfers im Fall des Anbieterwechsels
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