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Datenschutz + Mitbestimmung

Am 25. Februar 2015 findet an der Tech-
nischen Hochschule Mittelhessen (THM) 
zum dritten Mal der Datenschutztag 
statt.1 In dem einleitenden Vortrag »Von 
Wolkenkratzern und Wolkenschiebern« 
werden verschiedene Cloud Computing-
Lösungen aufgezeigt: »Im Fokus steht die 
Nutzbarkeit des Cloud Computing für den 
Endanwender im privaten und berufli-
chen Kontext. Die neuen Dienste führen 
vermehrt zum Verwischen der Grenzen 
zwischen privater und beruflicher Nut-
zung. Ob und wie hier Grenzen gezogen 
werden sollen, wird genauso thematisiert 
werden wie mögliche Risiken und die 
Strategien, um mit den Risiken umzuge-
hen.«

Die sogenannte Cloud, also Speicher-
dienste, bei denen Daten nicht nur lokal 
auf dem eigenen Rechner, sondern über 
das Internet auf externen Speichern 
verarbeitet und gespeichert werden, er-

freut sich zunehmender Beliebtheit. Die 
Möglichkeit, von einem beliebigen Ort 
aus, an dem ein Internetzugang verfüg-
bar ist, auf Daten zugreifen zu können 
sowie die Möglichkeit, weiteren Personen 
zwecks gemeinsamer Bearbeitung dieser 
Daten (»Filesharing«) zur Verfügung zu 
stellen und schließlich das Nutzen von 
Programmen, die nicht auf den lokalen 
Rechnern installiert sind, macht solche 
Speicherdienste hochattraktiv. Auch im 
Hochschulbereich werden zunehmend 
kommerzielle Cloud-Dienste wie etwa 
den der Dropbox Inc. mit Sitz in den USA 
genutzt, um in hochschulweiten bis in-
ternationalen Forschungsnetzwerken 
oder studentischen Projektgruppen zu-
sammenzuarbeiten und dabei auch grö-
ßere Datenmengen leicht zugänglich zu 
machen. Nicht selten werden dabei aber 
wichtige Fragen des Datenschutz- und 
Sicherheitsniveaus etwa im Hinblick auf 

Forschungsfragen und -ergebnisse außer 
Acht gelassen. 

Datenschutzbehörden geben 
Tipps zur Cloud-Nutzung

Diese sind durchaus umfangreich, wie der 
»Orientierungshilfe – Cloud Computing« 
der Arbeitskreise Technik und Medien 
der Konferenz der Datenschutzbeauftrag-
ten des Bundes und der Länder sowie der 
Arbeitsgruppe Internationaler Datenver-
kehr des Düsseldorfer Kreises vom Okto-
ber 2014 zu entnehmen ist.2

Eigene Wolken 
Sicherer Einsatz von Cloud Computing an Hochschulen

Oliver Christ, Hajo Köppen

Die Geldbörse mit Ausweisen, Scheckkarten und Geld im Bus liegen lassen, 

kann man ja auf der Rückfahrt wieder mitnehmen? Macht kein Mensch!  

Aber sensible Personen-, Unternehmens- oder Forschungsdaten irgendwo in  

der »Wolke« ablegen ist schon eher gängige Praxis. Dabei gilt auch hier: 

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. 
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 1 3. THM-Datenschutztag 2015, http: // go.thm.de /  
datenschutztag 

 2 Arbeitskreise Technik und Medien der Konferenz 
der Datenschutzbeauftragten des Bundes und 
der Länder und Arbeitsgruppe Internationaler 
Datenverkehr des Düsseldorfer Kreises, Orientie-
rungshilfe – Cloud Computing, 2014, www.daten 
schutz-bayern.de / technik / orient / oh_cloud.pdf
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So wird zunächst folgender allgemei-
ner Hinweis gegeben (Seite 27): 

»Eine zentrale Eigenschaft des Cloud 
Computing ist, dass Computerressourcen 
von den Cloud-Anwendern genutzt wer-
den, auf die sie selbst keinen konkreten 
Zugriff haben. Daher ist es in der Regel 

nicht nachvollziehbar, wo und auf wel-
chen Systemen Anwendungen und Daten 
gespeichert sind, ausgeführt oder verar-
beitet werden. Das Problem verstärkt sich, 
wenn Cloud-Anbieter ihre Dienstleistun-
gen bei anderen Anbietern einkaufen. 
Dies geschieht meist nicht transparent für 
den Cloud-Anwender.«

Die Orientierungshilfe führt als die 
zentralen cloud-spezifischen Risiken fol-
gende Punkte auf (Auszug):

❚■ Das Löschen im Sinne des endgültigen 
Unkenntlichmachens von Daten kann 
bei Anwendungen des Cloud Compu-
ting nicht ohne Weiteres realisiert und 
überprüft werden.

❚■ Die meisten Protokolle und Dokumen-
tationen zur Datenverarbeitung in der 
Cloud befinden sich beim Cloud-An-
bieter, so dass die darauf aufbauende 
Kontrolle nicht durch den verantwort-
lichen Cloud-Anwender, sondern nur 
durch den Cloud-Anbieter erfolgen 
kann. Während der Cloud-Anwender 
kaum über regelmäßige Reports, In-
formationen über Schwierigkeiten 
und wichtige Vorfälle sowie über Sys-
tem-und Nutzungsprotokolle verfügt, 
kontrolliert sich der Cloud-Anbieter 
allenfalls selbst.

❚■ Anwender von Cloud Computing ha-
ben in der Regel keine Gewissheit, wo 

auf der Welt ihre Anwendungen laufen 
oder ihre Daten verarbeitet werden. 
Die Verarbeitung und Speicherung 
kann auch fragmentiert und damit 
verteilt geschehen, insbesondere dann, 
wenn der Cloud-Anbieter Teile sei-
nes Portfolios bei anderen Anbietern 

bezieht. Anbieter von Cloud-Services 
sind gemeinhin an Standorten ange-
siedelt, die über extrem breitbandige 
Internet-Anbindungen verfügen. Die-
se leistungsfähigen Anbindungen sind 
notwendig, um überhaupt Cloud-Ser-
vices anbieten zu können; sie ermög-
lichen es aber auch, in kürzester Zeit 
große Datenmengen an andere Stand-
orte zu verschieben oder zu kopieren.

❚■ Die unter Umständen schwierige Kon-
trolle des Zugriffs auf Daten und An-
wendungen beim Nutzen von Cloud-
Services kann dazu führen, dass 
Cloud-Anwender sogenannter virtu-
eller Maschinen (VM) die Ressourcen-
Nutzung anderer auf dem Rechner 
befindlicher VM ausspionieren und 
darüber weitere Aktivitäten zum un-
befugten Zugriff auf die in den ande-
ren Maschinen gespeicherten und ver-
arbeiteten Daten entwickeln können. 
Risiken bestehen vor allem wegen der 
Teilung der verfügbaren Ressourcen 
zwischen vielen Cloud-Anwendern, 
weil die Daten verschiedener Kunden 
nicht hinreichend getrennt verarbeitet 
werden. 

❚■ Die Transparenz der Datenverarbei-
tung in der Cloud ist für die aus der 
Ferne arbeitenden Cloud-Anwender 
ohne besondere Maßnahmen des 

Cloud-Anbieters kaum gegeben. Dies 
führt unter Umständen dazu, dass die 
Cloud-Anwender die Kontrolle über 
den Zugriff auf die eigenen Daten auf-
geben, wenn das Personal des Cloud-
Anbieters zu allen Daten Zugang hat, 
die in der Wolke verarbeitet werden 
und beim Nutzen einer (Public) Cloud, 
insbesondere in Drittländern, der Zu-
griff auf Daten des Cloud-Anwenders 
durch staatliche und private Stellen 
möglich und nicht kontrollierbar ist.

❚■ Die Verfügbarkeit der über die Cloud 
angebotenen Dienstleistung kann ge-
fährdet werden durch Leistungsver-
weigerung, betrügerisches Handeln 
des Cloud-Anbieters, Ausfall der Hard-
ware des Providers, Ausfall der Dienste 
und Anwendungen oder Löschung von 
Daten durch versehentliches oder vor-
sätzliches Handeln von Mitarbeitern 
und von Unter-Anbietern des Cloud-
Anbieters – beispielsweise durch un-
berechtigtes Herunterfahren einer 
virtuellen Maschine oder eines Hosts.

Als weiteres Risiko wird aufgeführt, dass 
»insbesondere außereuropäische Behör-
den nach den gegenwärtigen Erkenntnis-
sen umfassend und anlasslos ohne Einhal-
tung der Grundsätze der Erforderlichkeit, 
Verhältnismäßigkeit und Zweckbindung 
auf personenbezogene Daten zugreifen, 
die von Unternehmen in Deutschland an 
Stellen in den USA übermittelt werden«.

Zahlreiche Gefahren lauern in 
der Wolke

In der neu erschienen Broschüre »Siche-
re Nutzung von Cloud-Diensten – Schritt 
für Schritt von der Strategie bis zum Ver-
tragsende« des Bundesamtes für Sicher-
heit in der Informationstechnik werden 
die Gefährdungen wie folgt knapp zusam-
mengefasst:

❚■ Identitätsdiebstahl oder Missbrauch 
von Accounts, 

❚■ Verlust der Kontrolle über die Daten 
und Anwendungen, 

❚■ Verletzung geltender Vorgaben und 
Richtlinien (zum Beispiel Daten-
schutzanforderungen), 

❚■ Sicherheit der Endgeräte, mit denen 
die Cloud-Dienste verwendet werden.

❚■ Daten können über das Netz abge-
fangen und (bei schlechter oder nicht 

Das gemein-
same Nutzen 
von Daten 
in der Cloud 
ist praktisch. 
Daten schutz- 
und Sicher-
heitsfragen 
bleiben da-
bei aber oft 
noch unbe-
achtet.
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vorhandener Verschlüsselung) ausge-
späht werden.3

Angesichts dieser mit der Nutzung kom-
merzieller Cloud-Anbieter verbundenen 
Datensicherheits- und -datenschutzrisi-
ken werden zunehmend Speicherdienste 
für spezielle Arbeitsbereiche und –zusam-
menhänge entwickelt. So berichtet der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Rheinland-
Pfalz in seinem 24. Tätigkeitsbericht für 
die Jahre 2012 / 2013 (Seite 84) über »Pu-
blic Cloud-Angebote für die Landesver-
waltung«.

Hochschulen bauen eigene 
Wolkenlandschaften

In einer Pressemitteilung berichtete der 
Mediendienst der Universität Münster im 
Juni 2014 unter der Überschrift  »Daten 
sicher in der Wolke« über ein hochschul-
übergreifendes Cloud-Projekt für die 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen: 

»Eines der größten ›Cloud‹-Projekte 
in Deutschland ist nach langen Vorbe-
reitungen nun in der Zielgeraden: Rund 
500.000 Studierende und Wissenschaftler 
an zunächst 18 Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen sollen ab dem Winter-
semester 2014 / 15 einen nichtkommer-
ziellen Cloud-Speicherdienst nutzen 
können, der eigens für Forschung, Lehre 
und Studium eingeführt wird. Der Dienst 
ermöglicht nicht nur die Speicherung, 
sondern auch die automatische Synchro-
nisation (›Sync‹) von Daten mit verschie-
denen Endgeräten, beispielsweise PC und 
Smartphone. Außerdem erlaubt er die ge-
meinsame Arbeit verschiedener Nutzer 
an denselben Dokumenten (›Share‹).« 
Gefördert wird das Projekt »Sync & Share 
NRW« mit zunächst 3,1 Millionen Euro 
durch das Ministerium für Innovation, 
Forschung und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Zu den Hintergründen dieses Pro-
jektes wird ausgeführt: »Kommerzielle 
Cloud-Dienste werden zunehmend auch 
im Hochschulbereich genutzt, weil sie es 
ermöglichen, anderen Nutzern größere 
Datenmengen leicht zugänglich zu ma-
chen. Gegenüber diesen Anbietern, deren 
Datenspeicher zumeist im Ausland liegen, 
gibt es jedoch Datenschutzbedenken. Bei 
uns bleiben die sensiblen Daten vollstän-

dig in der Hoheit der Hochschulen – wir 
betreiben den Dienst selbst, und zwar im 
Einklang mit deutschem Datenschutz-
recht.« Je Nutzer sollen 30 Gigabyte (GB) 
an Datenvolumen  bereitgestellt werden, 
je »Projektbox« 500 bis 1.000 GB. 

Der Verein zur Förderung eines Deut-
schen Forschungsnetzes (DFN) organi-
siert unter dem Stichwort »DFN-Cloud« 
eine Cloud für die Wissenschaft. Die in 
diesem Rahmen angebotenen Cloud-
Dienste können von allen Mitgliedern 
des DFN-Verbunds genutzt, erprobt und 
weiterentwickelt werden.4 Das IT-Ser-
vice-Center der Technischen Universität 
Berlin (tubIT) entwickelte mit »TU Berlin 
ownCloud« eine für die Zwecke von For-
schung und Lehre externe Storage-Cloud 
mit Diensten zur Dateiablage und -syn-
chronisation über verschiedene Endge-
räte.5

My cloud is my castle

Die genannten Sicherheitshinweise be-
ziehen sich natürlich nicht nur auf den 
Einsatz von Cloud-Computing an Hoch-
schulen. Sie gelten genauso für die Nut-
zung von Cloud-Speicherdiensten durch 
Unternehmen, Behörden sowie betrieb-
liche oder behördliche Interessenvertre-
tungen.  

| Autoren |
Oliver Christ, Dipl.-Kfm., Leiter der Abteilung 
IT-Services an der Technischen Hochschule 
Mittelhessen 

» oliver.christ@its.thm.de 
» www.thm.de / its

Hajo Köppen, Assessor jur., Referent für hoch-
schulpolitische Fragen, Datenschutzbeauftrag-
ter und Dozent für Datenschutzrecht an der 
Technischen Hochschule Mittelhessen 

» hajo.koeppen@verw.thm.de 
» www.thm.de / datenschutz 
» www.zaftda.de  

Bund.4

 3 BSI, Sichere Nutzung der Cloud,  www.bsi.bund.
de / DE / Presse / Pressemitteilungen / Presse 
2014 / Sichere_Nutzung_Cloud_Dienste_07102014.
html 

 4 Verein zur Förderung eines Deutschen For-
schungsnetzes, Cloud-Dienste für die Wissen-
schaft,  www.dfn.de / dfn-cloud /  

 5 tubIT, TU Berlin ownCloud, www.tubit.tu-berlin.
de / index.php?id=148593


