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Das Cloud Computing bietet enorme wirtschaftliche Vorteile, ist aber 

auch mit vielen Herausforderungen für Rechts- und Compliance-

Experten in den Unternehmen und für den Gesetzgeber verbunden. 

Anbieterneutrale Vorschriften, mit denen Mindeststandards für die 

Sicherheit und den Datenschutz bei der Übertragung von Daten 

zwischen Cloud-Anbietern und Cloud-Nutzern aufgestellt werden, 

ermöglichen die Entfaltung und Entwicklung des Cloud-Ökosystems. 

In diesem Artikel stelle ich eine neue internationale Norm vor, die es 

Unternehmen, die Cloud-Computing-Dienste erwerben möchten, 

ermöglichen wird, die Angebote der unterschiedlichen Cloud-

Anbieter systematisch zu vergleichen. Bevor ich auf die Bedeutung 

von Normen eingehe, möchte ich zunächst einen Schritt 

zurückmachen und die wahre Dimension des Phänomens Cloud 

Computing veranschaulichen. 

 

Zurückblickend lässt sich erkennen, dass es das Jahr 2013 war, in dem sich die Welt 

der Datenverarbeitung für immer veränderte. In diesem Jahr stieg die weltweite 

Anzahl von Serveranwendungen, die in Cloud-Rechenzentren ausgeführt wurden, 

erstmals über die Gesamtzahl derer, die in traditionellen, lokalen Rechenzentren 

ausgeführt wurden. Dieser Trend hat sich seitdem immer weiter fortgesetzt. Im 

aktuellen Jahrzehnt werden wir eine komplette Umkehrung der Rollen von lokalen 

Rechenzentren – in denen die Datenverarbeitung von Unternehmen und Behörden 

bisher stattfand – und der Cloud erleben. 2010 wurden lediglich 21 % aller 

Serveranwendungen in der Cloud gehostet. Dieser Anteil wird bis 2019 den 

Erwartungen nach auf ganze 86 % ansteigen1. Obwohl die lokale Datenverarbeitung 

wohl niemals vollkommen von der Bildfläche verschwinden wird, wird ihre Funktion 

auf einen winzigen Anteil des Workloads zusammenschrumpfen.  

Die Frage: Was treibt die Cloud-Revolution an? Die Antwort: Der Zusammenfluss 

von technischen Innovationen und Volume Economics. Seit den 1990ern ist die 

universale Konnektivität durch das Internet im Vergleich zu älteren Mainframe-

Netzwerken sehr viel billiger geworden. Heutzutage hat fast jeder potenzielle 

Kunde Zugang zu schnellen, sehr erschwinglichen Netzwerken. Was die 

Rechenzentren angeht, so haben günstige, standardisierte Server, die sich von den 

PCs aus weiterentwickelt haben, eine größere Konzentration an Rechenleistung als 

jemals zuvor hervorgebracht. In der Mainframe-Ära war die Größe von 

Rechenzentren begrenzt, was an der „Scale-up“-Beschaffenheit der Mainframes 
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lag – schließlich lässt sich nicht unendlich viel Rechenkapazität in einen Rechner 

verpacken. Die heutigen „Scale-out“-Architekturen allerdings haben keine fixen 

technischen Grenzen: Wenn sich einfach immer neue Serverracks hinzufügen lassen, 

ist es nur noch eine Frage des Geldes, ob der Bedarf seitens der Kunden gestillt 

werden kann. Ein weiterer wichtiger Faktor für den Siegeszug der Cloud war das 

Aufkommen standardisierter, serverseitiger Software, die der Software der 

Mainframe-Software in Sachen Leistung und Kosten weit überlegen war2. 

 

Die bedeutendste Folge der Cloud-Revolution: Durch den starken Abfall der Kosten 

für Datenverarbeitung und Netzwerkkonnektivität ist eine nicht abreißende Flut an 

neuen Anwendungen möglich geworden, die vorher nicht vorstellbar gewesen wäre.  

Auf die immer mehr an Fahrt zunehmende Umstellung auf das Cloud Computing 

waren viele Corporate-, Compliance- und Governance-Abteilungen jedoch 

überhaupt nicht vorbereitet. Unternehmensjuristen, Risikomanager und 

Beschaffungsabteilungen fühlen sich oft außen vor gelassen, wenn sich ihre 

Geschäftsführungen plötzlich für den Wechsel in die Cloud entscheiden, weil sie 

entdeckt hatten, dass die Cloud-Bereitstellung keine großen Vorabinvestitionen 

erfordert. Beispielsweise geht aus einer aktuellen Studie von Forrester Research 

hervor, dass nur 28 % aller Cloud-Verträge unter Mitwirkung von 

Unternehmensjuristen unterzeichnet werden3. Und wenn diese wichtigen Akteure in 

die Entscheidung eingebunden werden, verfügen sie häufig nicht über das nötige 

Rahmenwerk, um ihren Input zu strukturieren4. Durch den Mangel an ausführlichen 

internen Beratungen mit solchen Akteuren, der vom drängenden Ruf nach Cloud 

Computing verschuldet ist, entsteht eine unnötige und ungesunde Kluft zwischen 

den einzelnen Interessengruppen, und infolgedessen kommt es zu 

widersprüchlichen Entscheidungen. Aufgrund solcher internen Dynamiken wird 

dieses neue Hilfsmittel oft nicht optimal ausgenutzt.  

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen bei Cloud-Projekten sehr viel 

größere Chancen auf Erfolg haben, wenn ihre Juristen und Compliance-

Verantwortlichen von Anfang an voll in den Due-Diligence-Prozess eingebunden 

werden. In diesem Artikel werden ein Hilfsmittel und ein Verfahren vorgestellt, die 

auf einer vor kurzem veröffentlichten Norm basieren und Unternehmensjuristen 

und Compliance-Verantwortliche in die Lage versetzen, systematische und 

konsequente Due-Diligence-Prüfungen bezüglich der Cloud vorzunehmen. 

Strukturierte Due-Diligence-Prüfungen, die 

auf die Anforderungen des jeweiligen 

Unternehmens zugeschnitten sind, sind bei 

Cloud-Projekten unerlässlich 
Angesichts des rasant ansteigenden Bedarfs an Cloud Computing und den bei 

Unternehmensjuristen und anderen Compliance-Verantwortlichen bestehenden 

Wissenslücken, was die Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen zur Cloud 

angeht, sind Cloud-Kunden dringend auf Informationsmaterial angewiesen, mit 

dessen Hilfe sie ihre Anforderungen auf geordnete Weise bestimmen können. 

Jedoch war es bisher schwer, ein umfassendes Rahmenwerk für die Cloud-

Migration aufzustellen, da sich die cloudbezogenen Anforderungen je nach 

Branche, Ort, Unternehmenskultur und Projektzielen stark unterscheiden. 

Beispielsweise sind die Sicherheitsanforderungen für staatliche 

Infrastruktureinrichtungen grundlegend anders als die im Einzelhandel; die 

Datenschutzvorschriften für Aktivitäten in Europa unterscheiden sich von den US -
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Vorschriften; Unternehmen mit hohen FuE-Investitionen haben besondere 

Anforderungen an den Schutz von geistigem Eigentum; die benötigte technische 

Leistung fällt von Projekt zu Projekt anders aus.  

Daher gibt es kein Set von Anforderungen, das immer und für jeden gilt. Cloud-

Kunden brauchen ein Rahmenwerk, anhand dessen sie ihre eigenen Anforderungen 

bestimmen und so die für sie geltenden Vorschriften, Geschäftsbedürfnisse und 

technischen Projektanforderungen erfüllen können. Wie die Anforderungen jeweils 

konkret ausfallen, ist immer unterschiedlich. Doch was alle Cloud-Kunden brauchen, 

ist ein umfassender Überblick darüber, was ihre Cloud-Anbieter ihnen in puncto 

Datenschutz, Sicherheit, Compliance und anderen wichtigen Bereichen bieten 

können. Leider werden diese Anforderungen sehr häufig außer Acht gelassen. Laut 

der bereits erwähnten Forrester-Studie z. B. wird nur bei 36 % der Cloud-Verträge 

nach Bescheinigungen zur Einhaltung von Gesetzen und Normen gefragt. 

Zwei weltweit führende Normungsorganisationen, die Internationale Organisation 

für Normung (ISO) und die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) 

haben gemeinsam – in Reaktion auf die Bedürfnisse des Markts – eine neue 

internationale Norm, die ISO/IEC 19086-1, entwickelt. Diese soll Unternehmen auf 

der ganzen Welt dabei helfen, ihre individuellen Anforderungen bei der Cloud-

Migration zu ermitteln. 

ISO/IEC JTC 1: Geburtsort der wichtigsten 

Technologiestandards 
Das Joint Technical Committee 1 (JTC 1) der ISO und der IEC ist für die 

Formulierung anbieterneutraler, internationaler Technologienormen im 

Informations- und Kommunikationswesen verantwortlich, unter anderem für 

ISO/IEC 19086-1. Seine Mitglieder sind nationale Normungseinrichtungen wie das 

American National Standards Institute (ANSI) für die USA und die British Standards 

Institution (BSI) für Großbritannien. Seit seiner Gründung vor 30 Jahren hat das 

JTC 1 zahlreiche wichtige Normen aufgestellt, die sich auf alle Aspekte der 

Informationstechnologie ausgewirkt haben, etwa die ISO/IEC 27000-Reihe zur IT-

Sicherheit. Da ich einen Schwerpunkt auf Cloud-Normen lege, werde ich hier keinen 

erschöpfenden Überblick über die Arbeit des ISO/IEC JTC 1 geben. Interessierte 

Leser können sich online ausführlicher zu diesem Thema informieren5 . 

Aufgrund der internationalen Natur des Cloud Computing ist die seitens ISO/IEC 

betriebene länderübergreifende Harmonisierung von enormer Bedeutung. Die vielen 

verschiedenen Interessengruppen im globalen Cloud-Ökosystem benötigen eine 

gemeinsame Wissensgrundlage zu den Konzepten und Implementierungsdetails in 

Sachen Cloud Computing, auch wenn sie zwangsläufig unterschiedliche Auffassungen 

dazu vertreten werden, was Cloud-Dienste mit Nutzerdaten tun oder nicht tun sollten. 

Die internationalen Cloud-Normen lassen sich grob in zwei Gruppen unterscheiden: 

• Normen, auf deren Grundlage Unternehmen durch Selbstattestierung oder 

externe Audits ihrer internen Prozesse Zertifizierungen erlangen können. 

Bekannte Beispiele hierfür sind ISO/IEC 27001 für IT-Sicherheit und der 

zugehörige ISO/IEC 27018-Verhaltenskodex für den Schutz von 

personenbezogenen Informationen in öffentlichen Clouds. 
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• Normen, mit denen keine Zertifizierungen verbunden sind, die aber die 

Transparenz in der Kommunikation zwischen Anbietern und Kunden 

fördern, da mit ihnen strenge und ausführliche Definitionen für Begriffe, 

Referenzarchitekturen und Rahmenwerke festgelegt werden. Ein besonders 

wichtiges Beispiel hierfür ist die Norm ISO/IEC 19086-1, die einen Rahmen 

für Vereinbarungen zum Servicelevel bei Cloud-Diensten bietet. 

Kurzer Überblick über die Norm 

ISO/IEC 19086-1 für Cloud-SLAs 
Der Unterausschuss von ISO/IEC JTC 1, der den 19086 herausgibt (bekannt als JTC 1 

SC 38/WG 3), setzt sich aus Teilnehmern führender Technologieanbieter wie IBM, 

Microsoft, Oracle, Amazon Web Services (AWS), Hitachi und Orange sowie aus 

Mitgliedern der Normungsorganisationen von 16 Ländern (darunter USA, China, 

Japan, Korea, Großbritannien, Frankreich und Australien) zusammen. Die größte 

antreibende Kraft hinter dem 19086-Cloud-SLA-Standardisierungsprozess dürfte 

das US-amerikanische National Institute of Standards (NIST) sein. NIST ist die 

interne Normungsabteilung des weltweit größten Kunden von Cloud-Services – der 

US-Bundesregierung. NIST führt in Zusammenarbeit mit anderen US-Behörden, 

etwa der General Services Administration (GSA) und dem Office of Management 

and Budget (OMB) des Weißen Hauses, seit einigen Jahren ein systematisches 

Projekt zur Standardisierung und Rationalisierung der komplexen und 

inkonsistenten Prozesse an, die die Verwaltungseinrichtungen bei der Beschaffung 

und Bereitstellung von Cloud-Diensten anwenden.  

Auf der anderen Seite des Atlantiks hat die Europäische Kommission die Cloud 

Select Industry Group on Service Level Agreements (C-SIG SLA) ins Leben gerufen, 

die kleine und mittelgroße Unternehmen bei ihren Cloud-Kaufentscheidungen 

unterstützt. Wie NIST hat auch die C-SIG SLA zur Entwicklung des ISO/IEC 19086-1 

beigetragen. 

Diese gemeinsamen Bemühungen tragen langsam Früchte, und dank ihrer 

internationalen und sektorübergreifenden Verstärkung durch den ISO/IEC 19086-1 

dürften sie die Grundlage für eine Cloud-SLA-Standardisierung für Cloud-Kunden 

aller Branchen und Länder werden. 

So werden die zuständigen Akteure den 

ISO/IEC 19086-1 nutzen, um ihre Cloud-

Anforderungen zu ermitteln 
Ziele und Qualitätsziele für Cloud-Dienste. „Cloud Service Level Objectives“, kurz 

„SLOs“, sind quantitativ messbare Anforderungen (beispielsweise die Cloud-

Verfügbarkeit), die sich in Zahlen ausdrücken lassen. In der Regel fallen sie in den 

Aufgabenbereich des technischen Projektteams. „Cloud Service Qualitative 

Objectives“, kurz „SQOs“, sind Anforderungen, die sich nicht in Zahlen ausdrücken 

lassen. Beispiele hierfür sind Vorgaben zum Schutz von personenbezogenen 

Informationen, Richtlinien zum Zugriff durch Strafverfolgungsbehörden, 

Bestätigungen zu gesetzlichen Vorschriften und Methoden und Stufen im Bereich 

Kunden-Support. Abgesehen von einer kleinen Gruppe von Ausnahmen (z. B. beim 

Kunden-Support) sind solche SQOs meistens unabhängig von Projekten im 

gesamten Unternehmen immer gleich. Und dies sind die Ziele, auf die 

Die ISO/IEC 19086 ist eine 

neue internationale Norm, 

mit der Unternehmen ihre 

individuellen 

Anforderungen an eine 

Cloud-Migration 

bestimmen können 
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Unternehmensjuristen und Compliance-Verantwortliche ihre Aufmerksamkeit richten 

sollten. 

Für einen besseren Überblick über die Cloud Service Level Objectives und die Cloud 

Service Qualitative Objectives der Norm ISO/IEC 19086-1 befindet sich eine 

Prüfliste im Anhang6. Ich möchte den Lesern wärmstens empfehlen, die Norm in 

ihrer Originalfassung7 zu lesen, bevor sie sie auf ein internes Due-Diligence-

Verfahren anwenden. 

Die Anwendung der Cloud-Service-Ziele der Norm in internen Due-Diligence-

Verfahren geschieht in drei Schritten: 

I. Definition der organisationsinternen Cloud-Anforderungen: Die 

Branchen-, Rechts- und Unternehmensanforderungen werden definiert 

und priorisiert. Die in diesem Prozess festgelegten Anforderungen und 

Prioritäten sollten auf alle Cloud-Projekte des jeweiligen Unternehmens 

anwendbar sein können, sodass eine einheitliche, robuste Due-Diligence 

stattfinden kann. Die Einbeziehung von Unternehmensjuristen und 

Compliance-Verantwortlichen ist hier unerlässlich. 

II. Definition der Projektanforderungen: Die projektspezifischen 

Anforderungen werden definiert und priorisiert. In diesem Schritt werden 

die technischen Aspekte und Kostenzwänge bezüglich des Cloud-Dienstes 

definiert; diese sind in ISO/IEC 19086-1 nicht einzeln aufgeführt. Es kann 

passieren, dass die projektspezifischen Anforderungen mit den zuvor 

bestimmten organisationsinternen Anforderungen kollidieren. In einem 

solchen Fall müssen diese mithilfe der zuständigen Akteure in Einklang 

gebracht werden. 

III. Bewertung der Projektoptionen: Verschiedene architekturbezogene 

Optionen oder Auswahlmöglichkeiten beim Cloud-Anbieter werden den in 

den vorhergehenden Schritten ermittelten Anforderungen und Prioritäten 

gegenübergestellt. 

Ich gehe hier nur auf Schritt 1 näher ein, da die anderen vorrangig in die 

Zuständigkeit der Technologiebeschaffung fallen. Zwar sollten die 

Unternehmensjuristen und Compliance-Verantwortlichen auch in die 

Abstimmungs- und Leistungsbewertungsbemühungen der Schritte II und III 

einbezogen werden, jedoch sollten diese Schritte keine große Herausforderung 

darstellen – besonders dann, wenn Schritt I gewissenhaft durchgeführt wird. 

 

Im Folgenden sehen Sie einen Abriss der fünf empfohlenen Schritte zur Definition 

der organisationsinternen Cloud-Anforderungen: 

1. Der Prozess beginnt mit einer Aufzählung der Cloud Service Qualitative 

Objectives und der Cloud Service Level Objectives gemäß der Norm oder 

Prüfliste. In Tabelle 1 führe ich zu Anschauungszwecken nur das erste Ziel 

von ISO/IEC 19086-1 auf – „Barrierefreiheit“. Barrierefreiheit bezieht sich 

auf die Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit 

Behinderungen. Der gleichberechtigte Zugriff auf Cloud-Technologien für 

Menschen mit Behinderungen stellt in manchen Ländern und Branchen 

eine gesetzliche Vorgabe dar. Manche Unternehmen setzen sich auch für 

die Barrierefreiheit der Cloud ein, obwohl keine gesetzliche Erfordernis 

dazu besteht. Ich werde an späterer Stelle ausführlicher darauf eingehen. 

Microsoft hat auf der 

Grundlage von ISO/IEC 

19086-1 eine Prüfliste zur 

sorgfältigen Prüfung und 

Analyse (Due Diligence) 

bei Cloud-Diensten 

entwickelt, auf die Kunden 

in Cloud-Verhandlungen 

zurückgreifen können. 
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2. Externe Anforderungen sind Anforderungen, die dem Unternehmen von 

Behörden oder Branchenverbänden auferlegt werden. Viele multinationale 

Unternehmen sind mit einer komplexen Ansammlung von externen 

Anforderungen seitens verschiedener Behörden in verschiedenen Ländern 

konfrontiert. Es müssen nicht alle externen Anforderungen einzeln 

aufgeführt werden. Am sinnvollsten ist es an dieser Stelle, die strengsten 

und relevantesten Anforderungen zu nennen. In puncto Barrierefreiheit 

beispielsweise wird in manchen Ländern Europas verlangt, dass die 

Europäische Norm zur Beschaffung von barrierefreien IKT-Produkten und 

Dienstleistungen (EN 301 549) eingehalten wird. Diese Anforderung fällt je 

nach Branche und Rechtsordnung unterschiedlich aus. In manchen Fällen 

sind die Zellen leer, da keine externen Anforderungen bestehen. Dies 

kommt vor allem bei den eher projektspezifischen Zielen vor, etwa beim 

technischen Support oder der Verfügbarkeit. 

3. Die organisationsinternen Anforderungen sind diejenigen Anforderungen, 

die auf den Werten und Richtlinien des Unternehmens basieren. Oft stellen 

Unternehmen freiwillig Richtlinien auf, die strenger als die für sie 

geltenden externen Anforderungen ausfallen. In manchen Ländern gibt es 

keine gesonderten gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Technik, 

teilweise bestehen nicht einmal Anti-Diskriminierungsvorschriften in 

Hinblick auf Barrierefreiheit. Unternehmen können sich aber selbst 

Anforderungen an barrierefreie Cloud-Technologie für Mitarbeiter und 

Kunden mit Behinderungen auferlegen. Auch hier sind nicht alle Ziele 

relevant; dies gilt insbesondere für eher projektspezifische Ziele. 

4. Der nächste Schritt besteht darin, die externen Anforderungen mit den 

organisationsinternen Anforderungen zusammenzuführen. Dies ist die 

häufigste Gruppe von Anforderungen für alle Cloud-Projekte im 

Unternehmen. 

5. Schließlich sollten bei den verschiedenen Anforderungen die Prioritäten 

bestimmt werden. So wird für eine gewisse Einheitlichkeit bei den 

verschiedenen Cloud-Projekten gesorgt. In diesem Beispiel nutze ich eine 

Skala von 1 bis 10. Hier sind aber auch andere Vorgehensweisen denkbar. 

Tabelle 1: Definition der organisationsinternen Cloud-Anforderungen 

SCHRITT 1  

Ziele 

SCHRITT 2 

Externe 

Anforderungen 

SCHRITT 3 

Organisations-

interne 

Anforderungen 

SCHRITT 4  

Zusammengeführte 

organisationsinterne 

Anforderungen 

SCHRITT 5  

Priorisierung 

Barrierefreiheit EN 301 549 Vgl. 2 EN 301 549 Skala von 1 bis 

10 

…     

Der hier dargestellte Prozess sieht zwar auf dem Papier recht simpel aus, kann sich 

aber tatsächlich als sehr langwierig und komplex erweisen und eine externe 

Beratung notwendig machen. Diese Übung führt jedoch zu einem tieferen 

Verständnis der Cloud-Richtlinien und -Prioritäten des Unternehmens. Sie dient als 

Roadmap für eine erfolgreiche und schnelle Umstellung der Geschäftsprozesse auf 

das Cloud Computing. 
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Fazit: Unternehmensjuristen werden sich 

von reinen Rechtsprofis zu echten 

Geschäftspartnern entwickeln. 
Die Cloud-Revolution hat die Unternehmens-IT und die Verbrauchertechnologie im 

Sturm erobert. Das Tempo, in dem dieser Wandel stattgefunden hat, sucht 

seinesgleichen, und eine Entschleunigung ist bisher noch nicht in Sicht. Schon in 

wenigen Jahren wird sich die serverseitige Rechenleistung unserer Welt von 

Tausenden separaten, von Nutzerorganisationen betriebenen Rechenzentren auf 

nur noch einige wenige Hundert Hyper-Scale-Cloud-Anlagen verlagert haben, in 

denen viele Millionen Server untergebracht sind. 

Wir können von den Unternehmensjuristen kaum erwarten, dass sie mit den 

rasanten technologischen Entwicklungen beim Cloud-Computing Schritt halten, die 

auch in ferner Zukunft noch keinen Abbruch finden werden. Die gute Nachricht: Die 

in diesem Artikel beschriebene, international anerkannte Norm ISO/IEC 19086-1 

bietet den Juristen nun eine einfache und doch gründliche formale Methode, mit 

der sie dafür sorgen können, dass die Anforderungen in Bezug auf Datenschutz, 

Sicherheit und Gesetze erkannt, dokumentiert und eingehalten werden. Mit diesem 

Hilfsmittel gerüstet können sich Unternehmensjuristen von reinen Rechtsprofis zu 

echten Partnern entwickeln, die voll und ganz in die Verwirklichung der 

geschäftlichen Ziele ihrer Unternehmen eingebunden werden.

 ISO/IEC 19086 wird 

Unternehmensjuristen dabei 

helfen, sich von reinen 

Rechtsprofis zu echten 

Geschäftspartnern zu 

entwickeln.“  
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Anhang A: Cloud Service Agreement Objectives nach ISO 

19086 

 

Leistung 

Barrierefreiheit 
 Listen Sie die Normen, Richtlinien und Vorschriften zu Barrierefreiheit auf, die 

vom Dienst erfüllt werden. 

Verfügbarkeit  Die Zeit in Prozent, in der der Dienst verfügbar und nutzbar ist. 

Kapazität 

 Die Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen. 

 Die maximale Kapazität der Ressourcen. 

 Die Anzahl von Eingaben, die in einem bestimmten Zeitraum verarbeitet 

werden. 

 Die Menge an Daten, die in einem bestimmten Zeitraum übertragen werden. 

Elastizität 
 Wie schnell und genau sich der Dienst an die Menge der zugewiesenen 

Ressourcen anpassen kann. 

Dienst 

Dienstüberwachung   Die Parameter und Mechanismen zur Überwachung des Dienstes. 

Reaktionszeit  Maximale und durchschnittliche Reaktionszeit und Abweichungen. 

Belastbarkeit/Fehlertoleranz 

des Dienstes  

 Die Methoden, mit denen für Belastbarkeit und Fehlertoleranz gesorgt wird 

(durchschnittliche und maximale Zeiten sowie Messeinheiten einschließen). 

Notfallwiederherstellung 

 Die für einen Neustart des Dienstes nach einem Ausfall maximal benötigte Zeit. 

 Die maximale Zeit vor einem Ausfall, in der Änderungen verloren gehen können. 

 Die Wiederherstellungsverfahren für Dienst und Daten. 
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Sicherung und 

Wiederherstellung von 

Daten 

 Die Anzahl von Datensicherungen, die in einem bestimmten Zeitraum 

durchgeführt werden. 

 Die Methoden zur Sicherung und Sicherungsverifizierung. 

 Die Aufbewahrungsfrist für Sicherungskopien. 

 Die Anzahl von aufbewahrten Sicherungskopien. 

 Der Ort der Speicherung von Sicherungskopien. 

 Die Anzahl von Wiederherstellungstests und die Verfügbarkeit von 

Testberichten. 

 Die alternativen Methoden für die Datenwiederherstellung. 

Support für Cloud-Dienste  

 Die zur Verfügung stehenden Support-Pläne, die zugehörigen Kosten und die 

zugehörigen Betriebsstunden. 

 Die konkreten Ansprechpartner für den Dienst-Support. 

 Die Arten des Dienst-Supports (Telefon, Internet, Tickets). 

 Für Vorfallsupport: Die Support-Stunden, Support-Stufen, Reaktionszeiten 

(maximal und durchschnittlich), Berichtsmethoden und Bestimmungen für 

Benachrichtigungen bei Vorfällen. 

Datenmanagement 

Daten zum Cloud-

Dienstleister 
 Geben Sie Daten zum Cloud-Dienstleister an. 

Daten zum Cloud-Kunden  Geben Sie die Daten zum Cloud-Kunden und die Nutzungsbedingungen an. 

Rechte an geistigem 

Eigentum  

 Geben Sie die etwaigen Rechte an geistigem Eigentum an, die der Cloud-

Dienstleister an Daten von Cloud-Kunden geltend machen könnte, und 

umgekehrt. 

Account-Daten   Geben Sie die benötigten Felder für Account-Daten an (Namen, Adressen usw.) 

Abgeleitete Daten  
 Definieren Sie die Arten von abgeleiteten Daten und Richtlinien für 

Nutzung/Zugriff. 

Datenportabilität   Datenportabilitätsaspekte umfassen Methoden, Formate und Protokolle. 
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Löschung von Daten  

 Geben Sie die minimal und maximal benötigte Zeit für eine vollständige 

Löschung von Kundendaten in Cloud-Diensten an. 

 Beschreiben Sie das Verfahren zur Löschung von Daten. 

 Beschreiben Sie die Benachrichtigungsrichtlinie bezüglich der Löschung von 

Daten. 

Ort der Daten.  

 Geben Sie die geografischen Orte an, an denen Daten verarbeitet und 

gespeichert werden können, und vermerken Sie, ob Kunden des Cloud-

Dienstes Anträge für einen bestimmten Ort stellen können. 

Datenprüfung  
 Beschreiben Sie, wie der Cloud-Dienstleister die Cloud-Dienst-Kundendaten 

überprüft. 
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Hinweise 
                                                        

1 Die in diesem Abschnitt zitierten Zahlen stammen aus den jährlichen Forschungsberichten des Cisco Global Cloud Index. Die aktuelle Version 

finden Sie unter http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html. 

2 Der Windows Server von Microsoft ist das meistgenutzte Betriebssystem in den Computerumgebungen von Unternehmen. Doch wir bei 

Microsoft wissen auch Open-Source-Technologien zu schätzen. Auf einem Drittel unserer virtuellen Computer in unserer Azure-Cloud nutzen wir 

das Open-Source-Betriebssystem Linux. 

3 Die vollständige Studie von Forrester Research ist unter https://aka.ms/forrester.iso19086 verfügbar. 

4 Dan Solove, „Clearing Up the Fog of Cloud Service Agreement“; https://www.linkedin.com/pulse/clearing-up-fog-cloud-service-agreements-

daniel-solove 

5 Siehe http://www.iso.org/iso/jtc1_home.html 

6 Die Prüfliste kann auch über https://aka.ms/cloudchecklist abgerufen werden. 

7 Die Norm kann bei der ISO unter http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=67545 oder bei der IEC unter 

https://webstore.iec.ch/publication/25920 abgerufen werden. 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/Cloud_Index_White_Paper.html
https://aka.ms/forrester.iso19086
https://www.linkedin.com/pulse/clearing-up-fog-cloud-service-agreements-daniel-solove
https://www.linkedin.com/pulse/clearing-up-fog-cloud-service-agreements-daniel-solove
https://aka.ms/cloudchecklist
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=67545
https://webstore.iec.ch/publication/25920

