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DATENSICHERHEIT IN DER CLOUD 

Nicht die Augen 
verschließen

die Einschätzung des Experten, wird man 
angesichts schnell entstehender, immer 
neuer, bequemer Dienste mit dem Versuch, 
exakte Vorgaben immer auf dem neuesten 
Stand zu halten, den Kampf verlieren. 

Notwendig sei es vielmehr, die grundsätz-
lichen Einstellungen von Mitarbeitern auf 
allen Ebenen zu verändern. Schöpfs goldene 
Regel: „Was ich im persönlichen Bereich 
an Sensibilität entwickeln müsste, sollte 
genauso gegenüber Unternehmensdaten gel-
ten.“ Allerdings: „Vielen ist nicht klar, was sie 
im Internet tun.“

Insbesondere, wenn es um die Daten in 
der Cloud geht. Eine Wolke ist allerdings, 
insofern passt der Name, an den Rändern 
unscharf. Das beginnt bei einer Frage, die 
bereits am Beginn des Internets als Mas-
senmedium stand: „Bin ich schon drin?“ Auf 
die eine oder andere Art nutzt praktisch 
jeder Cloud-Dienste: Das stellte ein Bericht 
der Stiftung Warentest in diesem Som-
mer noch einmal fest. Untersucht wurden 
Online-Speicherangebote für deutsche Pri-
vatnutzer mit dem ernüchternden Ergebnis: 

„Kein Cloud-Speicher ist gut.“ In manchen 
Fällen war es selbst den Warentestern nicht 
möglich, herauszufinden, wo beispielsweise 
die Server der Dienstleister stehen.

Auch wenn die Angebote unter dem 
Aspekt privater Nutzung geprüft wür-
den: Der Übergang in den professionellen 
Bereich dürfte fließend sein. Kalender- oder 
Notizdienste, Plattformen für den Daten-
austausch, Speicherdienste werden schnell 

– weil komfortabel – auch im Job genutzt. 
Welche Daten, welcher Anbieter, wel-
cher Serverstandort: Hier beginnt die von 
Schöpf geforderte Sensibilität. Das gilt 
umso mehr, wenn man unternehmensei-
gene IT-Strukturen in die Cloud verlagert.

Grundsätzlich spricht auch für einen 
Datenschützer nichts gegen die Wolke: „Die 
Cloud ist komplett in Ordnung“, sagt Daten-
schützer Schöpf. Aber wieder denkt er in 

die heftige diskussion um 

datensicherheit in die-

sem sommer ist aktuell 

wieder aufgeflammt. Bis heute 

sind die grundsätzlichen fragen 

aber nicht geklärt.

War da was? NSA, Prism, Tempora – das 
waren die Schlagworte des vergangenen 
Sommers, wenn über Datensicherheit dis-
kutiert wurde. Der hannoversche Daten-
schutzexperte Michael J. Schöpf erlebte 
in jenen Wochen eine deutliche Sensibili-
sierung der Unternehmen. Zumal seit den 
Snowden-Enthüllungen ja nicht mehr allein 
gezielte Angriffe auf Unternehmensdaten 
im Blickfeld stehen, sondern das zunächst 
ungezielte Datensammeln und Mitlesen. 

„Die Einstellung: „Ich habe nichts zu ver-
bergen ist durch Prism gekippt“, so Schöpf. 

„Keiner der Betroffenen kann einschätzen, 
wie die ausspionierten Daten gegen ihn 
verwendet werden.“ Aber trotz aller Sen-
sibilisierung: Bis zum Bekanntwerden der 
Ausspähung der Kanzlerin hatte sich die 
Aufregung bereits deutlich gelegt. 

Das Sicherheitsproblem allerdings bleibt. 
Schöpf macht in der Praxis mittlerweile 
zwei entgegengesetzte Meinungen aus. Ers-
tens: „Was hat das Bemühen um Sicherheit 
noch für einen Sinn?“ Wenn doch offenbar 
selbst eine Verschlüsselung keine Gewähr 
bietet, dass Vertrauliches auch vertrau-
lich bleibt. Geheimdienste sollen trotzdem 
mitlesen können, wurde im September 
bekannt. Die andere Position: „Wir müssen 
das Verhalten der letzten Jahre überprüfen.“ 
Das allerdings, sagt Schöpf, muss keines-
wegs dazu führen, alles umzuwerfen, was 
bislang galt. Eine Ideallösung kann man 
anstreben, darf aber nicht aufgeben, wenn 
sie unerreichbar ist: „Lieber 80 Prozent 
machen als 100 Prozent diskutieren – und 
nichts umsetzen.“  

Schritthalten ist allerdings ein zentrales 
Problem. Schöpf liebt es, in Gegensätzen zu 
denken, zwischen denen man die im Einzel-
fall richtige Position finden muss. Ein Gegen-
satzpaar: Sicherheit und Komfort. „Probleme 
werden gerne abdiskontiert“, sagt er. Das 
heißt: Zugunsten einer schnellen, unmittel-
baren Lösung werden Probleme, die sich 
daraus künftig ergeben, deutlich geringer 
bewertet. Die Abwägung schlägt regelmä-
ßig in Richtung Komfort aus. Beispiel: Eine 
datenschwere E-Mail kommt nicht an, weil 
der Empfänger ein begrenztes Postfach hat. 
Man könnte eine vorübergehende Befrei-
ung des Postfachs von dieser Begrenzung 
organisieren – oder einfach eine der vie-
len Austauschplattformen nutzen, wie man 
es im privaten Bereich selbstverständlich 
macht. Aber wo steht der Server, den man 
da benutzt? Wer betreibt ihn, welches Recht 
gilt dort? Und vor allem: Sind die Unterneh-
mensdaten, die man dort zum Austausch 
bereitstellt, nicht eigentlich vertraulich? Sol-
che Fragen werden gerne in den Hintergrund 
geschoben. Zwar haben nach Prism Dienste 
wie BoxCryptor, mit denen Dropbox-Daten 
verschlüsselt werden können, an Bedeutung 
gewonnen, meint Schöpf. Aber, siehe oben, 
die Diskussion über die Sicherheit von Ver-
schlüsselungen folgte auf dem Fuße. Selbst 
wenn man, wie Schöpf es fordert, die Sicher-
heits-Richtlinien eines Unternehmens alle 
sechs Monate überprüft: Letzten Endes, so 
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Gegensätzen: „Viele sagen: Daran kommen 
wir nicht vorbei.“ Wirklich? Schöpfs Gegen-
frage heißt: „Brauchen Sie die Cloud eigent-
lich, um Ihre Kernaufgaben zu erledigen?“ 
Aus seiner Sicht kommt auch immer öfter die 
private Cloud, die über ein unternehmensei-
genes Netzwerk organisierte Datenwolke, in 
Betracht. Lösungen wie ownCloud als Alter-
native zu kommerziellen Anbietern werden, 
so Schöpf, ebenfalls an Bedeutung gewinnen. 
Wenn man sich aber an einen großen Anbie-
ter bindet, muss man sich neben Standort-, 
Sicherheits- und Rechtsfragen auch mit der 
Frage beschäftigen: Wie komme ich wieder 
raus? Was geschieht mit den Daten, wenn 
man den Cloud-Anbieter wechselt?

Die Ränder der Datenwolke werden noch 
in einem weiteren Bereich unscharf. Wenn 
man ortsunabhängig auf Firmendaten zugrei-
fen kann, dann ist es komfortabel und attrak-
tiv, das mit dem eigenen Smartphone oder 
Laptop zu tun. „Bring your own device“ – 
gegenüber dieser Tendenz ist Schöpf inzwi-
schen viel zurückhaltender als noch vor zwei 
Jahren: „Was dienstlich genutzt wird, sollte 
auch in der Unternehmenssphäre bleiben.“ 
Grundsätzlich gilt aber auch dabei Schöpfs 
Mahnung: Entscheidender als exakt for-
mulierte Regelungen ist die Sensibilität im 
Umgang mit Daten und Dienstleistern.    

BSI-STUDIE

Notfallmanagement 
mit der Cloud

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) hat eine Studie 
zum Thema „Notfallmanagement mit der 
Cloud für KMU“ veröffentlicht. Die Studie 
beleuchtet Potenziale von Cloud-Techni-
ken für die Absicherung eines Ausfalls IT-
gestützter Geschäftsprozesse in kleinen 
und mittleren Unternehmen. 

Vorausgesetzt wird bei dem Thema 
allerdings, dass im Unternehmen die Ent-
scheidung bereits getroffen wurde, welche 
Prozesse und Daten in eine Cloud gegeben 
werden können bzw. welche davon auszu-
nehmen sind, weil beispielsweise das Risiko 
des Vertraulichkeitsverlustes oder die 
Bedrohung durch Wirtschafts- und Indust-
riespionage als zu hoch eingestuft wird.
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