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«hinter den Wolken scheint die Sonne» – 
compliance in der cloud

erweist sich das im Titel zitierte niederländische Sprichwort 
als wahr und erwartet die Nachfrager von cloud computing-

Dienstleistungen eine sonnige Zukunft, oder fallen die 
Trendsetter nach Abklingen des hypes aus allen Wolken?

bereits in Bezug auf den Vertragspartner 
des Cloud-Anbieters erste Stolpersteine 
in den Weg:
Um überhaupt einen Vertrag über den 
Bezug mehr oder weniger umfassender 
Cloud-Dienstleistungen abschliessen zu 
können, muss sich das nachfragende Un-
ternehmen über die Identität des Cloud-
Anbieters im Klaren sein. Was eigentlich 
als selbstverständlich erscheint, muss im 
World Wide Web als Eldorado des schnel-
len Vertragsschlusses und des freien Mark-
tes nicht unbedingt auch selbstverständ-
lich sein.
Bereits bei teilweisem Outsourcing der IT 
des nachfragenden Unternehmens in die 
Cloud können sich zudem Fragen nach 
der Vertraulichkeit des Cloud-Anbieters 
stellen. Überlebenswichtig für das Unter-
nehmen hingegen ist der Aspekt der Ver-
traulichkeit, wenn die vollständige Ausla-
gerung der IT inklusive Storage geplant ist, 
sind doch spätestens dann auch Fabrika-
tions- und/oder Geschäftsgeheimnisse des 
Unternehmens mitbetroffen.
Neben der Vertraulichkeit des Cloud-An-
bieters spielen dessen Bonität und ins-
besondere auch Seriosität eine wichtige 
Rolle, hat doch auch die organisierte Kri-
minalität bereits seit Langem das Web als 
interessantes Geschäftsfeld entdeckt und 
wäre ein Unternehmen hilflos ausgelie-
fert, falls sensitive Daten in die Hände 
krimineller Kreise geraten. Unter Um-
ständen ist bei umfassendem Outsour-
cing der Unternehmens-IT gar die ope-
rative Weiterführung des Unternehmens 
fraglich.
Abgesehen davon kann die nachgefragte 
Cloud von einer Vielzahl von Dienstleis-
tern und Lieferanten bereitgestellt wer-
den, weshalb sich mannigfaltige Fra-
gen zur Verantwortlichkeit stellen. Dies 
umso mehr noch für den Fall, dass der 
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D 
as zurzeit viel gepriesene Modell 
des Cloud Computings für den 

kostenbewussten Bezug massgeschneider-
ter IT-Dienstleistungen stellt die Compli-
ance eines Unternehmens vor anspruchs-
volle Herausforderungen. Beabsichtigen 
Unternehmen ihre IT vollumfänglich oder 
zumindest teilweise in die Cloud auszu-
lagern, müssen sie vorgängig zahlreiche 
organisatorische, technische und recht-
liche Fragen klären, um nicht nur unab-
wägbare, sondern unter Umständen gar 
existenzgefährdende Risiken zu meiden. 
Im Folgenden werden die sich stellenden 
rechtlichen Fragen diskutiert, deren Be-
antwortung aber – je nach Tätigkeitsfeld 
und Risikopotenzial jedes einzelnen Un-
ternehmens – von Fall zu Fall unterschied-
lich beantwortet werden müssen.

Über die Wolken
Bekanntlich unterscheidet man regelmäs-
sig zwischen Private und Public Cloud so-
wie – bei Zugriffen aus der Private in die 
Public Cloud – hybriden Formen. Da das 
nachfragende Unternehmen nach Ansicht 
des Verfassers, wenn überhaupt, lediglich 
im Modell der Private Cloud Einfluss auf 
die Ausgestaltung der organisatorischen, 
technischen und rechtlichen Aspekte der 
beanspruchten Dienstleistungen ausüben 
kann, beschränken sich die vorliegend dis-
kutierten Themenfelder auch auf dieses 
eine Modell.

Grundlegendes zum  
Vertragsrecht
Im Themenbereich des Contractings stel-
len sich dem nachfragenden Unternehmen 
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Cloud-Anbieter aus dem Ausland operiert und keinen Ge-
schäftssitz in der Schweiz hat.
Die Frage des anwendbaren Rechts und des Gerichtsstandes 
stellt sich aber grundsätzlich auch bei Cloud-Anbietern, die in 
der Schweiz domiziliert sind, werden doch solche Dienstleistun-
gen oft grenzüberschreitend angeboten oder befinden sich deren 
Unterakkordanten oft auch im näheren oder ferneren Ausland.
Tendenziell gilt: Je weiter weg vom schweizerischen Rechtskreis die 
anwendbaren vertraglichen Grundlagen situiert sind oder sich im 
Streitfall der anzurufende Gerichtsstand befindet, umso schwie-
riger bis unmöglich wird die Durchsetzung von Haftungs- und 
anderweitigen vertraglichen Ansprüchen des nachfragenden Un-
ternehmens. So stehen dem Rechtsschutz und der Rechtsdurch-
setzung in diesen Fällen regelmässig nicht nur rechtliche, son-
dern auch ökonomische Barrieren (zeitlicher und finanzieller 
Aufwand) entgegen.

Datenschutz, IT-Security  
und Geheimhaltung
Neben vielfältigen, grundsätzlichen, vertragsrechtlichen Fragen 
müssen schweizerische Unternehmen vom Cloud-Anbieter so-
wie dessen Unterakkordanten vertraglich auch die Einhaltung 
der im konkreten Fall zu beachtenden gesetzlichen Datenschutz-
anforderungen sicherstellen, unabhängig davon, ob dieser in der 
Schweiz oder im Ausland domiziliert ist, bleibt doch das nach-
fragende Unternehmen als Inhaber der Datensammlung ver-
antwortlich.
IT-Security umfasst in rechtlicher Hinsicht, ergänzend zu den 
datenschutzrechtlichen Grundlagen, auch die generelle gesell-
schaftsrechtliche Verpflichtung des Unternehmens sowie insbe-
sondere dessen verantwortlicher Organe zur sorgfältigen Un-
ternehmensführung, und ist durch den Cloud-Anbieter sowie 
dessen Unterakkordanten ebenfalls vertraglich sicherzustellen.
Schliesslich können, je nach Tätigkeitsfeld des nachfragenden 
Unternehmens, neben den datenschutzrechtlichen Risiken und 
den generellen Anforderungen an die IT-Security auch mit Kun-
den getroffene vertragliche sowie branchenspezifische gesetzli-
che (Ärzte, Anwälte, Banken usw.) Geheimhaltungsverpflichtun-
gen bestehen, die ausnahmslos auch vertraglicher Sicherstellung 
durch den Cloud-Anbieter sowie dessen Unterakkordanten be-
dürfen.

Intellectual Property
Werden im Rahmen des Cloud Computings urheberrechtlich ge-
schützte Werke wie Software, Bilder, Grafiken, Konzepte, Texte 
usw. dem Outsourcing-Anbieter übergeben oder zumindest in 
dessen Zugriffsbereich übertragen, was bei der Mehrzahl der mög-
lichen Cloud-Dienstleistungen der Fall sein dürfte, muss auch die 
Einhaltung der urheberrechtlichen Regeln vertraglich sicherge-
stellt werden. Umgekehrt bedarf es auch dann sorgfältiger ver-
traglicher Regelungen zum Thema Urheber- bzw. Nutzungsrecht, 
wenn der Cloud-Anbieter dem nachfragenden Unternehmen ur-
heberrechtlich geschützte Software zum Gebrauch überlässt, da 
andernfalls Rechtsverletzungen durch das nachfragende Unter-
nehmen mit entsprechenden zivil- und strafrechtlichen Folgen 
drohen.

Go Ahead!

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass interessierte Unternehmen 
ihr Geschäftsfeld und die sich daraus ergebenden Risiken umfas-
send kennen und gegenüber dem Cloud-Anbieter vertraglich de-
ren vollumfängliche Abdeckung durchsetzen müssen, soll sich die 
Cloud nicht von der harmlosen Schäfchen- zur dunkel schwären-
den Gewitterwolke mausern.
Damit sich das Versprechen des eingangs zitierten niederländi-
schen Sprichworts erfüllen kann, braucht es daher über umfas-
sende, den Complianceanforderungen des nachfragenden Unter-
nehmens angepasste organisatorische, technische und rechtliche 
Massnahmen. Trotz des gegenwärtigen Hypes um Cloud Com-
puting sind das keine neuen Erkenntnisse, war dies doch zumin-
dest den alten Indianern schon seit jeher bekannt:
«Es ist gut für den Menschen, seinen Kopf in den Wolken zu ha-
ben und seine Gedanken zwischen den Adlern wohnen zu lassen; 
aber er muss auch daran denken, dass je höher der Baum in den 
Himmel wächst, desto tiefer seine Wurzeln ins Herz von Mutter 
Erde eindringen müssen.» (Indianisches Sprichwort)
Werden die erforderlichen Massnahmen sorgfältig und umfas-
send umgesetzt, verhält sich das Unternehmen compliant und 
einer sonnigen Zukunft steht aus rechtlicher Sicht nichts im 
Weg. ■


