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Einführung
Im heutigen komplexen IT-Umfeld haben öffentliche Einrichtungen berechtigte Bedenken hinsichtlich der
Sicherheit ihrer Daten. Aus diesem Grund sind einige Regierungen zu dem Schluss gekommen, dass Auflagen zur
Datenspeicherung im eigenen Land zusätzliche Sicherheit bieten, da alle Kundeninhalte, die in einem IT-System
verarbeitet und gespeichert werden, innerhalb der Grenzen eines bestimmten Landes verbleiben müssen.
Das Konzept der inländischen Datenspeicherung zielt in erster Linie auf Sicherheitsrisiken im Zusammenhang
mit dem Zugriff auf Daten durch Dritte, einschließlich ausländischen Strafverfolgungsbehörden. Öffentliche
Auftraggeber brauchen die Gewissheit, dass ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen nicht nur durch unlautere
Angreifer, sondern auch von anderen Regierungen geschützt sind.
Strenge Auflagen hinsichtlich des Speicherorts von Daten im Inland schränken den Einsatz von großen,
multinationalen Cloud-Anbietern, hier als „Hyperscale-Cloud-Anbieter“ bezeichnet, ein. Bedenken zur
Cybersicherheit allgemein und zur möglichen übermäßigen staatlichen Überwachung durch einige Länder haben
dazu beigetragen, dass auf Datenspeicherung im eigenen Land gesetzt wird. Diese Beschränkung läuft in vielen
Fällen dem Ziel der effektiven Sicherung von Daten des öffentlichen Sektors jedoch zuwider. Wie im Folgenden
dargelegt, erleichtern es Hyperscale-Cloud-Anbieter, die auch im Ausland angesiedelt sein können, ihrem
gesamten Kundenstamm, ein hohes Datenschutzniveau einzuhalten. Dies geschieht durch die Absicherung der
eigenen Plattform und die Erstellung von schlüsselfertigen Lösungen für ihre Kunden bei gleichzeitiger Wahrung
der nationalstaatlichen Regulierungshoheit.
Das hohe Maß an Effizienz, Agilität und Innovation bei der Unterstützung von Kunden mittels erstklassiger
Sicherheitslösungen machen Hyperscale-Cloud-Services zu einer wirklich transformativen Technologie.
Hyperscale-Cloud-Anbieter konzipieren, betreiben und warten Lösungen, die Kunden aus verschiedenen
Sektoren (gewerbliche, öffentliche, regulierte) ermöglichen, einige der gängigsten Schwachstellen und
Sicherheitsrisiken zu beheben. Kunden setzen auf die Lösungen eines Hyperscale-Cloud-Anbieters, um
dynamische Sicherheitspraktiken zu implementieren, die auf Echtzeitbedrohungen reagieren und so das
Sicherheitsniveau jedes einzelnen Kunden maßgeblich verbessern. Cloud-Anbieter sind daran interessiert,
jederzeit erstklassige Cybersicherheit zu gewährleisten, da sie andernfalls mit erheblichen langfristigen Folgen
rechnen müssen – einschließlich Auswirkungen durch die Kompromittierung von Systemen, Verlust des
Kundenvertrauens und Markenrufschäden. Mit anderen Worten: Branchenführende Sicherheit ist für einen
erfolgreichen Cloud-Anbieter unerlässlich. In die Gestaltung, Entwicklung und den Betrieb von HyperscaleCloud-Services müssen Sicherheitslösungen vollständig integriert sein.
Dieser Beitrag beleuchtet die folgenden Themen, die in der Debatte diskutiert werden:
•

Reale und vermeintliche Sicherheitsrisiken, die von Regierungen angeführt werden, wenn sie die
Speicherung von Daten im eigenen Land fordern.

•

Regelwerke und Vorgaben bezüglich des Speicherorts von Daten mit Schwerpunkt auf staatlichen
Datenbeständen und die Auswirkungen solcher Richtlinien auf Unternehmen, den öffentlichen Sektor
und die Gesamtwirtschaft.

•

Überlegungen, die Regierungen vor der Durchsetzung solcher Vorgaben anstellen sollten, da durch
diese die Ziele der digitalen Transformation der Gesellschaft unbeabsichtigt gefährdet werden könnten.
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Inländische Datenspeicherung nicht synonym mit
mehr Sicherheit
Die Frage nach Eigentum und geografischer Verortung von Daten sind viel-diskutierte Themen in den Bereichen
Cybersicherheit und Cloud-Computing. Das uneingeschränkte Eigentum an der „Struktur“, vom Boden und
den Wänden des Gebäudes bis hin zur Software auf den Servern, sorgte bei vielen für die Gewissheit, dass die
eigenen Daten so sicher wie möglich waren. Dieser Logik folgen viele Regierungen nach wie vor.
Im Zuge der technologischen Entwicklung haben drei wesentliche Faktoren das herkömmliche Modell der
„vollständigen Kontrolle über die Struktur“ ausgehebelt:
1.

Die meisten Bedrohungen werden per Fernzugriff
Unabhängig vom physischen Standort sind
herbeigeführt. Der physische Speicherort der Daten
IT-Systeme, die in irgendeiner Weise, auch
indirekt, mit dem Internet (oder anderen
hat wenig bis gar keinen Einfluss auf die Sicherheit
Mehrparteiennetzwerken) verbunden sind,
der Daten. Mit dem Internet verbundene Systeme
einem erheblichen Risiko ausgesetzt.
setzen ein Unternehmen einer großen Bandbreite
von Bedrohungen aus, die von jedem beliebigen
Standort ausgehen können. So waren jüngst Einrichtungen des US-Gesundheitswesens Ziel des
Erpressungstrojaners Petya, durch den Betriebsabläufe und die Fähigkeit zur Patientenversorgung stark
beeinträchtigt wurde. Ursache dafür war Schadsoftware, die das standortinterne Rechenzentrum befallen
und sich über das Internet verbreitet hatte. Trotz erheblicher Anstrengungen zur Sicherung vernetzter
Systeme mittels Firewalls und anderer Schutzmaßnahmen gegen Eindringversuche haben Erfahrungen
gezeigt, dass die physische Absicherung von IT-Infrastruktur einen nur sehr geringen Teil eines
geschützten Systems ausmacht. Unabhängig vom physischen Standort sind IT-Systeme, die in irgendeiner
Weise, auch indirekt, mit dem Internet (oder anderen Mehrparteiennetzwerken) verbunden sind, einem
erheblichen Risiko ausgesetzt und anfällig für eine Vielzahl von logischen Zugriffsbedrohungen.

2.

Manuelle Prozesse bergen das Risiko menschlichen Versagens. Menschliches Versagen bei der
Abwicklung von Prozessen ist für die meisten Cybersicherheitsvorfälle verantwortlich. Ein typisches
Beispiel ist das Versäumnis Systeme mit veröffentlichten Software-Updates zu schützen. Der manuelle
Prozess, Systeme mit den verfügbaren Patches auf den neuesten Stand zu bringen, ist schwierig und
ohne Automatisierung nicht regelmäßig zu bewerkstelligen.

3.

Insider-Bedrohungen stellen ein beträchtliches Risiko dar. Die überwiegende Mehrheit der Fälle, in
denen Datensicherheit in großem Umfang verletzt wurde, resultierte entweder aus unbeabsichtigten
Fehlern oder vorsätzlichem, arglistigem Verhalten von Personen, die autorisierte Konten nutzten
und das Recht hatten, auf die Daten zuzugreifen. Die schwerwiegenden Datenpannen der letzten
Jahre konnten weitgehend auf schlechte Cyber-Hygiene zurückgeführt werden. Zu den häufigsten
Bedrohungsszenarien für autorisierte Konten gehören:
•

Menschliches Versagen: Anmeldedaten, die verloren gehen oder falsch verwaltet werden, sodass ein
Angreifer innerhalb eines Systems als ordnungsgemäßer Benutzer agieren kann.
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•

Social Engineering: Phishing-Angriffe und Social-Engineering-Angriffe, die Benutzer oder
Administratoren dazu verleiten, Anmeldedaten an Angreifer weiterzugeben.

•

Böswilligkeit: Klassische Insider-Bedrohung – unlautere Akteure in der Organisation mit
böswilliger Absicht.

Der physische Standort der Daten hat keinerlei Einfluss auf die oben genannten Sachverhalte.
Angesichts mobiler Technologie und der Wechselbeziehungen zwischen externen und internen Instanzen ist
das Risikomanagement im heutigen Umfeld eine anspruchsvollere Aufgabe. Jedes direkt oder indirekt mit
dem Internet verbundene System stellt einen ernstzunehmenden Angriffsvektor dar, und das unabhängig
von der geografischen Position der Infrastruktur oder des Systems. In dem Maße, in dem sich Technologien
weiterentwickeln und sich Schwachstellen und Angriffsvektoren verändern, müssen Regierungen neu bewerten,
wie sie ihre Strategien und ihre Risikobereitschaft modellieren. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass die
Datenspeicherung auf eigenen Servern, im eigenen Rechenzentrum, im eigenen Land nicht hinreichend für die
Absicherung von Daten ist.
So kam es beispielsweise in einer lokalen IT-Umgebung einer US-Regierungsbehörde infolge kompromittierter
Benutzerdaten zu einer schwerwiegenden Datenpanne, von der mehr als 20 Millionen Bundesbedienstete
betroffen waren. Diese Anmeldeinformationen wurden unter Umgehung aller Schutzvorkehrungen, die die
lokale Umgebung bietet, über das Netzwerk und von verschiedenen Standorten ausgespäht und verwendet. Die
Ausnutzung von Sicherheitslücken bei US-Regierungsbehörden ist ein anschauliches Beispiel für Angriffe, die
über das Internet verübt werden und bei denen geografische Grenzen keine Rolle spielen.
Dieses Problem betrifft nicht nur Systeme mit Internetanschluss. Systeme ohne direkte Internetverbindung
ermöglichen Anwendern den Zugriff über Virtual Private Network (VPN)-Verbindungen über Laptops,
Heimcomputer oder mobile Endgeräte. Für Datenmissbräuche ist kein physischer Zugriff auf einen Server
erforderlich, sondern Angreifer nutzen das Fehlen effektiv implementierter logischer Sicherheitskontrollen
aus. Dies macht deutlich, dass Vorgaben zum Ort der Datenspeicherung wenig Relevanz für den Schutz von
Informationen vor den häufigsten Bedrohungen der heutigen Zeit haben. Die beste Strategie ist daher, sich
die transformative Sicherheit zunutze zu machen, die ein Hyperscale-Cloud-Anbieter durch Modernisierung
und Automatisierung bereitstellt. So können Daten geschützt und wiederhergestellt, Bedrohungen erkannt
und abgewehrt werden. Hyperscale-Cloud-Anbieter wie AWS sind auf dem neusten Stand der technischen
und operativen Sicherheit, da diese Kernstück ihrer Geschäftstätigkeit ist. Kunden profitieren, wenn sie die
Infrastruktur und Cloud-Angebote eines Cloud-Anbieters wie AWS nutzen.
Sowohl Gartner1 als auch die IDC2, zwei renommierte IT-Forschungseinrichtungen, sind der Auffassung, dass
das Sicherheitsprofil führender Cloud-Anbieter auf dem gleichen Niveau oder besser ist als das der besten
Rechenzentren in Unternehmen und dass Sicherheitsbedenken nicht mehr als Haupthindernis für die Einführung
von Public-Cloud-Services angeführt werden sollten.

1

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure/

2 Pete Lindstrom, “Assessing the Risk: Yes, the Cloud Can Be More Secure Than Your On-Premises Environment,” International Data
Corporation (Juli 2015).
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Das Risiko des erzwungenen Zugriffs ist unabhängig von
der Cloud
Für einige Regierungen zielen Vorgaben zum Speicherort von Daten darauf ab, Risiken im Zusammenhang
mit dem Zugriff anderer Behörden auf ihre Daten zu minimieren. Dieser Abschnitt befasst sich mit dem
vermeintlichen Risiko, dass eine Körperschaft den Zugang zu den Daten einer souveränen Körperschaft
„erzwingen“ kann, wenn diese Daten in einer Hyperscale-Cloud-Umgebung gespeichert sind. Das Konzept der
Offenlegungspflicht bzw. des erzwungenen Zugriffs verweist auf die gesetzlich zulässigen Zugriffsrechte auf
Daten durch Regierungen oder deren Beauftragte. Diese Zugriffsrechte können dazu führen, dass Unternehmen
in einem bestimmten Land Gesetzen und Vorschriften auf nationaler, regionaler und Branchenebene unterliegen
und unter Umständen gezwungen werden können, Zugriff auf Daten zu gewähren oder diese gemäß diesen
Gesetzen oder Vorschriften auszuhändigen. Die Befürchtung lautet, dass die erzwungene Offenlegung dem
Dateneigentümer unter Umständen die Möglichkeit verwehrt, den Zugriff auf seine Daten durch eine Stelle zu
verhindern, die den Anspruch erhebt, das anwendbare Recht geltend zu machen. Der rechtmäßige Zugang eines
souveränen Staates zu Daten ist jedoch kein cloudspezifisches Problem.
Eigentum am physischen System, sei es direkt oder durch einen Outsourcing-Vertrag, verringert nicht das
Risiko des erzwungenen Zugriffs, da Rechtsmechanismen bestehen, die es den Behörden einer Gerichtsbarkeit
ermöglichen, Zugang zu Daten zu erwirken, die in einer anderen Gerichtsbarkeit gespeichert sind. So bestanden
beispielsweise Rechtshilfeabkommen3 und Rechtshilfeersuchen,4 mithilfe derer Auskunftsersuchen eines
souveränen Staates geregelt werden, schon lange vor dem Aufkommen der Cloud-Technologie.
Im Vergleich zu herkömmlichen standortgebundenen IT-Umgebungen müssen Strafverfolgungsbehörden beim
Versuch, einen Cloud-Anbieter zur Offenlegung der Daten eines Kunden zu zwingen, in der Regel mehr Hürden
überwinden. Strafverfolgungsbehörden können keine auf den Servern eines Cloud-Anbieters gespeicherten
Daten durchsuchen oder beschlagnahmen, ohne sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu halten, die auf
sehr eng gefasste Strafverfolgungszwecke zielen. Darüber hinaus können Cloud-Anbieter Aufforderungen zur
Herausgabe von Daten anfechten, wenn diese unangemessen sind, über die Befugnisse der anfordernden Stelle
hinausgehen oder nicht vollständig mit dem anwendbaren Recht in Einklang stehen.
Noch wichtiger ist, dass sich Cloud-Anbieter wie AWS nach besten Kräften dafür einsetzen, betroffene
Kunden über Aufforderungen zur Herausgabe von Daten zu informieren, damit diese mit den Behörden
zusammenarbeiten und/oder weitere geeignete Maßnahmen ergreifen können, um eine unsachgemäße
Offenlegung ihrer Daten zu verhindern. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass diese komplexe Problematik

3 Rechtshilfeabkommen regeln im Allgemeinen den Austausch von Beweisen und Informationen in Strafsachen und damit
zusammenhängenden Angelegenheiten. https://www.State.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2012/vol2/184110.htm
4 Rechtshilfeersuchen sind Ersuchen von Gerichten eines Landes an die Gerichte eines anderen Landes, durch die die Ausführung einer
Handlung angefragt wird, die, wenn sie ohne die Genehmigung des ausländischen Gerichts erfolgt, eine Verletzung der Hoheitsgewalt
dieses Landes darstellen könnte. Rechtshilfeersuchen können eingesetzt werden, um eine Klagezustellung zu veranlassen oder um
Beweise zu beschaffen, sofern dies nach den Gesetzen des ausländischen Staates zulässig ist. https://travel.state.gov/content/travel/
en/legal/travel-legal-considerations/internl-judicial-asst/obtaining-evidence/Preparation-Letters-Rogatory.html
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nicht nur für die US-Regierung oder in den USA ansässige Unternehmen gilt, da jedes multinationale
Unternehmen, unabhängig vom Standort der Daten, den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf nationaler,
regionaler und Branchenebene im jeweiligen Land unterliegt.

Begrenzung des erzwungenen Zugriffs
Seit dem 20. Jahrhundert verfügen viele Länder über rechtliche Mechanismen, die den Zugriff auf im Ausland
gespeicherte Informationen ermöglichen, um rechtmäßigen Auskunftsersuchen im Zusammenhang mit
strafrechtlichen Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen nachzukommen. So könnte beispielsweise ein
Unternehmen, das in Land X tätig ist, ein gerichtliches Auskunftsersuchen erhalten, auch wenn die Inhalte unter
bestimmten bi- und multilateralen rechtlichen
Rahmenbedingungen in Land Y gespeichert
Gesetze über den Zugriff von Strafverfolgungsbehörden
sind. In den meisten Fällen ist der anerkannte
auf im Ausland gespeicherte Daten im Fall von
Ermittlungen wegen schwerwiegender Straftaten
rechtliche Mechanismus ein
wie Terrorismus wurden nicht unter Berücksichtigung
Rechtshilfeabkommen.
moderner Technologien erlassen. Dies führte zu
Fällen, in denen Technologieunternehmen, die eine
Neben bilateralen Rechtshilfeabkommen
richterliche Anordnung gemäß den Gesetzen eines
zwischen Staaten gibt es auch wichtige
Landes befolgten, gleichzeitig das Risiko eingingen,
regionale Rechtshilfeabkommen, etwa das
gegen die Gesetze eines anderen Landes zu verstoßen,
interamerikanische Rechtshilfeabkommen,
die die Offenlegung dieser Daten untersagen. Das
US-Gesetz CLOUD Act schafft einen neuen Rahmen
das EU-US-Rechtshilfeabkommen und das
zur Anfechtung von Strafverfolgungsanträgen, wenn
ASEAN-Rechtshilfeabkommen. Falls kein
es zwischen den USA und einem anderen Land
Rechtshilfeabkommen besteht, können
Regierungsübereinkommen gibt. Zudem bekräftigt es
Länder um Rechtshilfe ersuchen und sich so
das aus diplomatischen Gepflogenheiten resultierende
die Unterstützung ausländischer Regierungen
Recht der Dienstanbieter, sich der Offenlegung von
Daten zu widersetzen, wenn dies im Widerspruch zu den
sichern. Die Gesetze jeder Rechtsordnung
Gesetzen eines anderen Landes stehen würde, selbst
enthalten Kriterien, die erfüllt sein müssen,
wenn es kein Regierungsübereinkommen gibt. Darüber
damit die zuständige Strafverfolgungsbehörde
hinaus ermöglicht es Cloud-Anbietern, Daten an
ein rechtsgültiges Ersuchen stellen kann. So
Regierungsbehörden herauszugeben, die Anordnungen
kann es beispielsweise erforderlich sein, dass
oder Durchsuchungsbeschlüsse erlassen. Diese müssen
auf ausreichendem Beweismaterial basieren, das
die Behörde, die Zugriff auf Daten beantragt,
belegt, dass eine schwere Straftat stattgefunden hat
eine gerichtliche Verfügung oder einen
und dass die gesuchten Informationen in direktem
Durchsuchungsbefehl einholt, aus denen
Zusammenhang mit dieser Straftat stehen.
hervorgeht, dass sie berechtigte Gründe für die
Beantragung des Zugriffs hat. Obwohl es sich
dabei um legitime Mechanismen handelt, waren diese Instrumente nicht dazu gedacht, in einer digitalisierten Welt
den Zugriff auf Daten durch Strafverfolgungsbehörden zu regeln.
Im Versuch, asynchrone Gesetze an moderne Technologien anzugleichen, verabschiedeten die USA im März
2018 das Gesetz zur Klärung der rechtmäßigen Verwendung von Daten im Ausland (CLOUD Act). Das CLOUDGesetz sieht einen dritten internationalen Rechtsmechanismus vor, mittels dem im Ausland gespeicherte
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Daten durch direkte Anfragen an den Dienstleister beschafft werden können.5 Das CLOUD-Gesetz legt
Verfahren fest, mithilfe derer die USA Regierungsübereinkommen mit anderen Ländern abschließen können.
Diese Regierungsübereinkommen zielen darauf ab, gesetzliche Beschränkungen aufzuheben, die bestimmten
ausländischen Nationen untersagen, Daten direkt von US-Anbietern abzurufen. vorausgesetzt, die USA sind
davon überzeugt, dass die Gesetze der ausländischen Nation die Privatsphäre und bürgerlichen Freiheiten
angemessen schützen. Gemäß dem CLOUD-Gesetz haben Cloud-Anbieter das Recht, sich der Offenlegung
von Informationen zu widersetzen, wenn dies im Widerspruch zu den Gesetzen eines anderen Landes stehen
würde. Sowohl Rechtshilfeabkommen als auch Rechtshilfeersuchen und Regierungsübereinkommen im
Rahmen des CLOUD-Gesetzes sind wechselseitige internationale Rechtsmechanismen, die den Zugang der
Strafverfolgungsbehörden zu im Ausland gespeicherten Daten regeln.
Die nationalen Gesetze eines Landes gelten im Allgemeinen für alle Unternehmen, die in diesem Land tätig sind,
unabhängig davon, wo das Unternehmen seinen Sitz hat oder ob die Informationen in der Cloud, einem
Rechenzentrum vor Ort oder als physische
Unterlagen gespeichert sind. Mit der
Die Beschränkung von Cloud-Anbietern auf eine
einzige Rechtsordnung schirmt Daten nicht besser
fortschreitenden Digitalisierung der Nationen
gegen behördlichen Zugriff ab
und dem Übergang zu modernen,
informationsbasierten Gesellschaften haben
Eine unabhängige Rechtsanalyse unter staatlichen
Cloud-Anwendern prüfte nationale Gesetze über den
sich auch die Regelungen zum rechtmäßig
Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf im Ausland
erzwungenen Zugriff weiterentwickelt, um
gespeicherte Daten in der Cloud. Diese Studie
Ermittlungen gegen schwerwiegende
bewertete zehn verschiedene Gerichtsbarkeiten
Verbrechen wie Terrorismus zu unterstützen,
– Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich,
die die nationale Sicherheit gefährden können.
Deutschland, Irland, Japan, Spanien, Großbritannien
und die USA – und kam zu dem Schluss, dass die
Die Verabschiedung des CLOUD-Gesetzes
Beschränkung von Cloud-Anbietern auf eine einzige
schafft einen weiteren Rahmen, der auf die
Gerichtsbarkeit die Daten nicht besser vor staatlichen
Stärkung des ordentlichen Rechtswegs für die
Zugriffen schützt.
Strafverfolgung in diesem modernen
Zusammenhang abzielt.
In der Praxis tritt ein solcher erzwungener Zugriff allerdings äußerst selten auf, und zwar im Allgemeinen
nur dann, wenn extremer Informationsbedarf besteht (z.B. zur Verhinderung terroristischer Akte). Um
selbst dieses geringe Risiko zu minimieren, können Organisationen ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen
und mithilfe der verfügbaren Cloud-Services ihre eigenen Schutzmaßnahmen gestalten. Mit AWS können
Risikominderungsmaßnahmen wie die Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand und während der
Übertragung, die Datenzerlegung und -verteilung sowie „Tokenisierung“ einfach umgesetzt werden.
AWS legt großen Wert auf den Schutz der Inhalte seiner Kunden, unabhängig davon, woher Inhalte angefordert
werden oder wer der Kunde ist. AWS wird Kundeninhalte nur dann offenlegen, wenn dies zur Befolgung

5 Das CLOUD-Gesetz gilt sowohl für US-amerikanische als auch für ausländische Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten tätig
sind und „elektronische Kommunikationsdienste“ und/oder „Remote-Computing-Dienste“ bereitstellen, beispielsweise Unternehmen, die
E-Mail-Dienste, elektronische Messaging-Dienste oder Cloud-Speicherdienste öffentlich anbieten.
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einer rechtskräftigen und -verbindlichen Anordnung, beispielsweise einer Vorladung oder einer gerichtlichen
Verfügung, erforderlich ist. AWS prüft jede Anfrage sorgfältig, um ihre Richtigkeit zu gewährleisten und zu
verifizieren, dass sie im Einklang mit dem geltenden Recht steht. AWS ficht Aufforderungen zur Herausgabe
von Daten an, wenn diese überbordend sind, über die Befugnisse der anfordernden Stelle hinausgehen oder
nicht vollständig mit dem anwendbaren Recht in Einklang stehen. Sofern nicht gesetzlich untersagt, versucht
AWS auch, die Anfrage direkt an Kunden weiterzuleiten, um diesen die Möglichkeit zu geben, gegen die Anfrage
vorzugehen. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Transparenzbericht und unseren AmazonRichtlinien für Strafverfolgungsbehörden.6

Geringeres Risiko unbefugter Zugriffe in der Cloud
Für einige Regierungen zielen Vorgaben zum Speicherort von Daten darauf ab, Risiken im Zusammenhang
mit dem Zugriff Dritter auf ihre Daten zu minimieren. Dieser Abschnitt befasst sich mit dem vermeintlichen
Anstieg des Risikos unbefugter Zugriffe bei der Nutzung von Hyperscale-Cloud-Services. Unbefugter Zugriff ist
die häufigste Bedrohung durch Angreifer die versuchen, mit verschiedenen Mitteln Zugang zu Kundendaten
zu erhalten. Das Thema unbefugter Zugriff umfasst sowohl die Gefahr von Insiderdrohungen als auch von
böswilligen externen Akteuren.
Vorgaben zur Datenspeicherung im eigenen Land gehen an den üblichen Wegen, mit denen sich Angreifer
Zugang verschaffen, vorbei. Die meisten erfolgreichen Angriffe sind möglich durch mangelnde grundlegende
Cyber-Hygiene, z.B. im Zusammenhang mit Systembestandsverwaltung, Konfigurationsmanagement,
Datenverschlüsselung oder Privileged-Access-Management.

Schutz vor unberechtigtem Zugriff
Unberechtigte Zugriffe lassen sich durch eine geeignete Sicherheitshygiene und die Umsetzung robuster
Präventions- und Erkennungsmaßnahmen verhindern. Beispielsweise sollten Systeme so konzipiert sein, dass
sie den „Explosionsradius“ eines Angriffs begrenzen, so dass ein kompromittierter Netzwerkpunkt nur minimale
Auswirkungen auf andere Netzwerkpunkte im Unternehmen hat. Hyperscale-Cloud-Anbieter wie AWS bieten
eine vollständige Auswahl an Sicherheitslösungen an, die es Kunden ermöglichen, verschlüsselte Kommunikation
zu gewährleisten und Manipulationsschutzmaßnahmen zu implementieren, um das Risiko eines unbefugten
Zugriffs zu verringern. AWS hat keinen Einblick in den Inhalt eines Kundenkontos oder Kenntnis davon, genauso
wenig ob dieser Inhalt personenbezogene Daten enthält oder nicht. AWS-Kunden sind befugt, verschiedene
Techniken wie Verschlüsselung,7 Tokenisierung, Datenzerlegung und Cyber-Täuschung einzusetzen, um Inhalte
für AWS oder andere Parteien, die Zugang zu ihren Inhalten erlangen wollen, unlesbar zu machen.
•

6

Verschlüsselung – Eine geeignete Verschlüsselung von Daten kann diese Daten unlesbar machen.
Dies bedeutet, dass die Speicherung verschlüsselter Daten in der Cloud unabhängig vom Standort

http://d0.awsstatic.com/certifications/Amazon_LawEnforcement_Guidelines.pdf

7 AWS ermöglicht es Kunden, ihre eigenen Verschlüsselungsmechanismen für fast alle AWS-Services zu verwenden, einschließlich
Amazon S3, Amazon EBS, Amazon DynamoDB und Amazon EC2. IPSec-Tunnel zur Virtual Private Cloud (VPC )sind ebenfalls
verschlüsselt. Amazon S3 bietet seinen Kunden auch die Option der serverseitigen Verschlüsselung an. Kunden können auch
Verschlüsselungstechnologien von Drittanbietern verwenden.
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einen angemessenen Schutz vor den meisten Bedrohungen hinsichtlich Datenabflüssen bieten kann.
Von entscheidender Bedeutung ist es dabei, dass die Verschlüsselungscodes für die Daten sorgfältig
verwaltet werden. Nur so kann ein wirksamer Schutz gegen alle Abfangversuche Dritter gewährleistet
werden. Mit AWS CloudHSM oder dem AWS Key Management Service (KMS)8 bietet AWS Services an,
die diese Funktionalitäten auf Unternehmensebene bereitstellen können. Kunden entscheiden selbst,
welches Maß an Kontrolle sie über die Verschlüsselungsmethode, die Speicherung kryptografischer
Schlüssel und die Verwaltung der für ihre Daten verwendeten kryptografischen Schlüssel wünschen.9
•

Tokenisierung – Tokenisierung ist ein Prozess, mit dem eine Datenfolge festgelegt werden kann, die
sensible Informationen repräsentiert (z.B. ein Token anstelle der tatsächlichen Kreditkartennummer
eines Kunden). Ein Token ist für sich genommen bedeutungslos und kann ohne Verwendung des
Tokenisierungssystems nicht auf die repräsentierten Daten zurückgeführt werden. Token-Tresore
können in Virtual Private Clouds (VPCs) erstellt werden, um sensible Informationen in verschlüsselter
Form zu speichern. Für genehmigte Services können Token zur Übertragung verschleierter Daten
freigegeben werden. Darüber hinaus arbeitet AWS mit unterschiedlichen Partnern zusammen, die sich
auf die Bereitstellung von Tokenisierungsservices spezialisiert haben, die sich wiederum in gängige
Datenbanken und andere Speicherservices integrieren lassen.

•

Datenzerlegung – Dies ist ein Prozess, der Datensätze in nicht erkennbare Elemente zerlegt, die für
sich selbst genommen bedeutungslos sind.10 Diese Elemente bzw. Fragmente werden dann verteilt
gespeichert, sodass jede Kompromittierung eines Netzwerkknotens lediglich ein unbedeutendes
Datenfragment liefern würde. Ein besonderer Vorteil dieser Technik ist, dass ein Angreifer alle
Knotenpunkte kompromittieren, d.h. alle Fragmente beschaffen und den Algorithmus (bzw. das
Zerlegungsschema) in Erfahrung bringen muss, um die Daten sinnvoll zusammenzufügen.

•

Schutz durch Cybertäuschung – Cybertäuschungsarchitekturen und -lösungen können eine
Schlüsselkomponente zur Bekämpfung ausgeklügelter Angriffe darstellen. Täuschungslösungen
können raffiniert Fallen und Lockmittel verwenden, um einen Angreifer glauben zu machen, dass er das
System infiltriert hat, während er in Wirklichkeit in eine stark kontrollierte Umgebung umgeleitet wird.
Informationen über den Angreifer werden gesammelt, um zukünftige Bedrohungen zu reduzieren, und
der Angriff wird neutralisiert.

8 Der AWS CloudHSM (Hardware Security Module)-Service ermöglicht es Kunden, ihre Verschlüsselungscodes innerhalb von HSMs zu
schützen, die nach staatlichen Standards (FIPS 140-2 Level 3) entwickelt und geprüft wurden, um ein sicheres Schlüsselmanagement
inklusive robustem Manipulationsschutz zu gewährleisten. AWS KMS, das gemäß FIPS 140-2 Level 2 validiert ist, bietet eine
ähnliche Funktionalität, die jedoch skalierbarer ist und enger mit einer Vielzahl von AWS-Services integriert ist, sodass der Schutz
automatisch durch einfache Änderungen in der Servicekonfiguration bereitgestellt wird. Mit beiden Services können Kunden die für die
Datenverschlüsselung verwendeten kryptografischen Schlüssel sicher generieren, speichern und verwalten, so dass diese nur für sie
zugänglich sind. Für weitere Details siehe https://aws.amazon.com/cloudhsm and https://aws.amazon.com/kms.
9 Die Verschlüsselungsoptionen von AWS sind unter den folgenden Links detailliert beschrieben: 1) Sicherung von Daten im
Ruhezustand durch Verschlüsselung, 2) Schutz von Daten durch Verschlüsselung in Amazon S3, 3) Kryptografische Details zum AWS
Key Management Service und 4) Überblick über AWS Sicherheitsprozesse.
10 Zu Techniken der Datenzerlegung liegen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen vor. Ein solcher Bericht, der für dieses
Dokument ausgewertet wurde, ist Data protection by means of fragmentation in various different distributed storage systems – a survey,
Kapusta und Memmi, 20. Juni 2017.
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Ein damit zusammenhängendes Problem ist der Zugriff Dritter auf Kundeninhalte und die Angemessenheit
von Zugangskontrollmaßnahmen, um unberechtigten Zugriff durch Mitarbeiter des Cloud-Anbieters zu
verhindern. Der Zugriff Dritter auf AWS-Systeme wird basierend auf dem Prinzip der geringsten Rechte
vergeben, von einer autorisierten Person vor der Bereitstellung des Zugangs genehmigt und von einem AWSMitarbeiter überwacht. Aufgaben und Verantwortungsbereiche (z.B. Zugriffsanfragen und -genehmigungen,
Änderungsanfragen und -genehmigungen usw.) müssen auf verschiedene Personen aufgeteilt werden,
um die Möglichkeiten einer unbefugten oder unbeabsichtigten Änderung oder eines missbräuchlichen
Gebrauchs von AWS-Systemen zu verringern. AWS-Mitarbeiter, die auf die Verwaltungsebene zugreifen wollen,
müssen sich zunächst per Multifaktor-Authentifizierung einloggen, die sich von ihren normalen AmazonAnmeldeinformationen unterscheidet, um Zugriff auf speziell dafür eingerichtete Administrationshosts zu
erhalten. Diese Administrationshosts sind Systeme, die speziell zum Schutz der Verwaltungsebene entwickelt,
erstellt, konfiguriert und festgeschrieben werden. Alle diese Zugriffe werden protokolliert und geprüft. Wenn
keine geschäftliche Notwendigkeit mehr besteht, dass ein Mitarbeiter auf die Verwaltungsebene zugreifen muss,
werden die Berechtigungen und der Zugriff auf diese Hosts und die betreffenden Systeme entzogen. AWS hat
eine Sitzungssperre eingeführt, die systematisch durchgesetzt wird. Die Sitzungssperre bleibt so lange bestehen,
bis die festgelegten Identifikations- und Authentifizierungsverfahren durchgeführt werden.
AWS überwacht das System kontinuierlich und trennt oder deaktiviert unbefugte Remote-Zugriffe unverzüglich,
sobald sie erkannt werden. Alle administrativen Remote-Zugriffsversuche werden protokolliert. Die Protokolle
werden nicht nur von Mitarbeitern auf verdächtige Aktivitäten überprüft, sondern auch von automatisierten
Systemen auf der Basis von maschinellem Lernen. Diese wurden vom AWS-Sicherheitsteam entwickelt, um
ungewöhnliche Zugriffsmuster zu erkennen, die auf unbefugte Zugriffsversuche auf Daten hinweisen. Sobald
verdächtige Aktivitäten erkannt werden, werden Verfahren zur Störfallbehebung eingeleitet. Darüber hinaus
hat AWS offizielle Richtlinien und Verfahren festgelegt, die Standards für den logischen Zugriff auf die AWSInfrastruktur und die AWS-Hosts definieren. In den Richtlinien werden auch funktionale Verantwortlichkeiten für
die Verwaltung des logischen Zugriffs und der logischen Sicherheit festgelegt. Sofern nicht gesetzlich verboten,
schreibt AWS vor, dass sich alle Mitarbeiter einer Zuverlässigkeitsüberprüfung unterziehen. Diese ist abhängig
von ihrer Position und ihren Zugriffsrechten.
Des Weiteren werden virtuelle Instanzen von Kunden ausschließlich von dem Kunden selbst kontrolliert, der
vollen Root-Zugriff bzw. administrative Kontrolle über Konten, Services und Anwendungen hat. AWS-Mitarbeiter
sind nicht berechtigt, sich in Kundeninstanzen einzuloggen.

Die Hyperscale-Cloud: Ein neuartiger Sicherheitsansatz
Führende Hyperscale-Cloud-Anbieter wie AWS ermöglichen es
ihren Kunden, adaptive und hochbelastbare Sicherheitslösungen
für ihre Workloads zu implementieren. Die Beschränkung auf
die spezifischen Vorgaben eines jeweiligen Landes würde die
Service-Innovation hemmen und die Fähigkeit beeinträchtigen,
Bedrohungen zu entschärfen, die etwa auf die Verfügbarkeit
eines Services abzielen. Ein weiterer nachteiliger Nebeneffekt

Eine unbeabsichtigte Begleiterscheinung
von Vorgaben bezüglich der
Datenspeicherung im eigenen Land ist,
dass Bedrohungsakteure Systeme mit
höherer Genauigkeit angreifen können,
da sie wissen, dass sich die Daten an
bestimmten Orten befinden.
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einer geografischen Beschränkung auf das Inland besteht darin, dass Bedrohungsakteure mit höherer
Zielgenauigkeit agieren können, da sie wissen, dass sich die Daten in bestimmten Gebieten befinden müssen.
Hyperscale-Cloud-Anbieter stellen Lösungen und unterstützende Architekturen bereit, die sowohl eine tief
gestaffelte Verteidigungsstrategie11 als auch einen breiten Funktionsumfang12 bieten. Dies liegt daran, dass
Sicherheitsmechanismen der Gestaltung und dem Betrieb von Hyperscale-Cloud-Angeboten inhärent sind.
Die folgenden sechs Punkte verdeutlichen die wichtigsten Sicherheitsattribute, die integraler Bestandteil eines
Hyperscale-Cloud-Anbieters wie AWS sind:
1.

Eine tiefgreifende Verzahnung von Sicherheit und Compliance (selten erreicht in herkömmlichen
Systemen) bedeutet, dass die Sicherheit direkt von Compliance profitiert, da Sicherheitskontrollen
kontinuierlich überwacht und aktualisiert werden.

2.

Skaleneffekte ergeben sich nicht nur auf technologischer Ebene, sondern auch bei Sicherheitspersonal
und Prozessen, was im Vergleich zu herkömmlichen Systemen eine Investitionsrentabilität in bislang
ungekannten Umfang ermöglicht.

3.

Der Cloud-Anbieter stellt einen Großteil der Sicherheits-„Oberfläche“ zur Verfügung und führt diese
mit höchster Professionalität und Expertise. Dadurch können Kunden ihre Fachleute und Ressourcen
für Sicherheitsfragen auf einen viel kleineren Teil der anstehenden Aufgaben fokussieren, etwa die
Sicherheit von Anwendungen.

4.

Die Cloud bietet Transparenz, Homogenität und Automatisierung in einem Maße, an das herkömmliche
Systeme nicht heranreichen. All dies trägt massiv zur Steigerung der Sicherheit bei. Dazu gehören
besonders tiefgreifende Überprüfungs- und Protokollierungsfunktionen. Diese können beispielsweise
API-Aufrufe aufzeichnen, die Aktionen eines Cloud-Anbieters protokollieren, die das Konto eines Kunden
bzw. einer Kundin betreffen können.

5.

Cloud-Anbieter fungieren als eine Art „Systemcontainer“, der weitaus umfassendere Einblicke in das
Verhalten eines Systems und dessen Funktionsweise einschließlich der Sicherheitsoperationen bietet.
Dies schafft eine neue Ebene der „tief gestaffelten Verteidigung“ für Kunden.

6.

Dank des einfachen und kostengünstigen Zugangs zu enormer Speicherkapazität und Rechenleistung
nutzen AWS-Kunden „die Cloud, um die Cloud zu sichern“, d.h. sie führen Big-Data-Analysen
von Sicherheits- und Protokolldaten durch. Dies gewährt ihnen einen besseren Einblick in ihre
Sicherheitslage und führt zu einer viel schnelleren Behebung von Problemen.

Durch die hohe Innovationsgeschwindigkeit und die zunehmende Skalierung wird der Siegeszug der CloudSicherheit weiterhin anhalten. So hat AWS allein im vergangenen Jahr sein Angebot um leistungsstarke
Sicherheitsfunktionen ergänzt, darunter Amazon GuardDuty,13 ein Managed Service zur Bedrohungserkennung,

11 Unter tief gestaffelter Verteidigung versteht man die Implementierung mehrerer Ebenen von Sicherheitskontrollen, die für
Unabhängigkeit und Redundanz sorgen. Wenn eine Kontrollebene ausfällt, kann die nächste Ebene weitere Angriffe auf eine Ressource
verhindern.
12 Die breitgefächerte Verteidigung ist der Ansatz, durch multidisziplinäre Aktivitäten zahlreiche Schutzmechanismen auf jeder
identifizierten Verteidigungsebene bereitzustellen. Im Allgemeinen bedeutet dies auf jeder Ebene mehr Automatisierung und vielfältigere
Sicherheitskontrollen.
13

https://aws.amazon.com/guardduty
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der fortlaufend auf böswillige oder unbefugte Aktivitäten überwacht; Amazon Macie,14 ein Angebot, das
maschinelles Lernen zum Schutz sensibler Daten nutzt; und AWS CloudHSM 2.015, ein vollständig verwaltetes
Angebot, das FIPS 140-2 Level 316-konforme Hardware einsetzt, die automatisch in einem hochverfügbaren und
redundanten Multi-Availability-Zonen-Cluster bereitgestellt wird und mit dem Kunden mühelos ihre eigenen
Kodierungsschlüssel in der AWS-Cloud generieren, verwalten und verwenden können, ohne dass AWS Zugriff auf
Hauptschlüssel oder Kernkodierungsoperationen erhält.
Datenverschlüsselung ist als zentraler Service unabdingbar, da sie Daten schützen kann, wenn andere
Funktionen ausfallen. Sie fügt eine weitere Sicherheitsebene hinzu und gewährleistet Vertraulichkeit und
Datenintegrität während der Übertragung und im Ruhezustand. Die Kombination aus AWS Key Management
Service (KMS) und AWS CloudHSM ist das Herzstück einer robusten Verschlüsselungslösung.17 Hyperscale-CloudAnbieter wie AWS bieten umfassende Verschlüsselung, wie sie sich bei einem internen Betrieb möglicherweise
nicht umsetzen lässt. So bietet der AWS Key Management Service (KMS) mit FIPS 140-2 Level-2-Validierung
eine Bring-Your-Own-Keys-Option (BYOK), die es Kunden ermöglicht, ihre eigenen, lokal erzeugten und
gespeicherten Schlüssel für AWS-Services zu nutzen. Mit dieser Funktion können Kunden spezifische Sicherheitsund Compliance-Vorgaben für hochsensible Workloads umsetzen, da sie ihre Verschlüsselungscodes außerhalb
von AWS aufbewahren und verwalten können.

Verantwortlichkeiten von Cloud-Anbietern: Native Sicherheit in
der Cloud
Die AWS-Infrastruktur ist speziell auf die Cloud zugeschnitten. Alle Elemente sind dabei so konzipiert, dass sie
gut miteinander kommunizieren und eine möglichst geringe Angriffsfläche bieten. Darüber hinaus gehören
die physischen Sicherheitskontrollen in unseren Rechenzentren zu den strengsten der Welt. Die AWSArchitektur wurde anhand Dutzender internationaler Compliance-Frameworks überprüft und validiert.18 Um
die Einhaltung dieser Regelungen zu überprüfen und zu dokumentieren und unseren Kunden Zugang zu den
daraus resultierenden Berichten und Nachweisen zu gewähren, setzen wir unabhängige externe Gutachter und
Wirtschaftsprüfer ein. Um die Vielzahl von Sicherheitsvorgaben zu erfüllen, skaliert AWS seine Rechenzentren
und Architektur, sodass sie mit dem hohen Innovationstempo Schritt halten können. Aus diesem Grunde
vertrauen Regierungen, Militäreinrichtungen, internationale Banken, Gesundheitseinrichtungen und andere
hochsensible Organisationen auf AWS.
Unsere einzigartige Umgebung diente und dient uns bei AWS als Anstoß, viele eigene Sicherheitstools zu
entwickeln. Diese Tools automatisieren eine Vielzahl von Routineaufgaben und ermöglichen es unseren
Sicherheitsexperten, sich auf kritische Aspekte des Schutzes der Infrastruktur zu konzentrieren. Unsere

14

https://aws.amazon.com/macie

15

https://aws.amazon.com/cloudhsm

16 Die FIPS 140-2 Sicherheitsvorgaben für kryptografische Module decken elf Bereiche in Verbindung mit dem Aufbau und der
Implementierung eines kryptografischen Moduls ab.
17

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Logical_Separation_Handbook.pdf

18

Siehe https://aws.amazon.com/compliance
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Tools sorgen für Sicherheitsvorgaben, die über den gesamten Lebenszyklus der Systementwicklung hinweg
eingehalten werden. Gängige Sicherheitsprobleme werden in den ersten Phasen der Systementwicklung
behoben, sodass sich unsere Sicherheitsexperten auf die Abwehr hoch entwickelter und komplexer Bedrohungen
auf Produktionsebene konzentrieren können.
Unsere Sicherheitsteams überwachen die Infrastruktur tagtäglich, rund um die Uhr und sind mit allen
wichtigen auf Sicherheitsfragen spezialisierten Überwachungsgruppen und -anbietern vernetzt, um potenzielle
Bedrohungen umgehend zu erkennen. Allein das enorme Ausmaß dieser Aktivitäten zeichnet die AWSSicherheitsorganisation bereits gegenüber anderen Anbietern aus. Durch den Einsatz komplexer Algorithmen
zum Scannen von Millionen aktiver Kundenkonten mit nahezu jeder denkbaren Workload erkennen wir
mehrmals am Tag Probleme, die möglicherweise nur einmal in einer Milliarde Operationen auftreten. Wenn wir
das Problem beheben, tun wir dies für die gesamte Plattform. Diese Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit ist für
die überwiegende Mehrheit der Unternehmen, die lokale Rechenzentren betreiben, schlichtweg nicht erreichbar.
Der aus geballtem Fachwissen und der enormen Größe erwachsende Mehrwert erklärt, warum Gartner und IDC
der Ansicht sind, dass Infrastructure as a Service (IaaS)-Workloads in Public Clouds weniger Sicherheitsvorfälle
verzeichnen als in traditionellen Rechenzentren. Untersuchungen von Gartner gehen von einem Rückgang der
Sicherheitsvorfälle um mindestens 60 % aus.19

Verantwortlichkeit von Kunden: Sichere Architektur
Die von Cloud-Anbietern wie AWS bereitgestellten Sicherheitsfunktionen ermöglichen es Kunden, spezifische
Architekturen zur Minimierung von Zugriffsrisiken zu konzipieren. Interne Infrastrukturen können die
Homogenität, die Größenvorteile, die Transparenz und die Automatisierung, die für erhebliche Verbesserungen
der Sicherheit sorgen können, nicht gewährleisten. Diese Verbesserungen sind aber notwendig, um hochsichere
Systeme zu realisieren, die ständig sich ändernde externe und interne Bedrohungen abwehren können. Bei
internen System ist es schwierig, diese neuen Betriebskonzepte umzusetzen, da der Ressourcenbedarf für
Netzwerk-Refactoring und die Beschaffung neuer Systeme sowie der Personalbedarf aufgrund der fehlenden
softwaredefinierten Infrastruktur sehr groß sind. Hyperscale-Cloud-Anbieter sorgen in ihrer Infrastruktur für
ein hohes Maß an Agilität und Anpassungsfähigkeit, um diese Fortschritte im Bereich Sicherheit systematisch
zu realisieren. Dies bedeutet, dass Kunden neue Entwicklungen leichter nutzen können, da sie bereits von Haus
aus in das Cloud-Angebot integriert sind. Dies erlaubt ihnen, Systeme mit außergewöhnlichen Architekturen wie
Mikrosegmentierung, polymorphen20 Designs und mehrstufigen Täuschungsnetzwerken zu entwickeln.
Betrachtet man beispielsweise Designs in AWS auf der Grundlage von Mikrosegmentierung, kann ein Kunde
eine Vielzahl von Technologien nutzen. Dazu gehören Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), AWS
Identity and Access Management (IAM), Sicherheitsgruppen, Netzwerk-Zugriffskontrolllisten, zahlreiche
Verschlüsselungs- und Protokollierungsservices sowie AWS Certificate Manager, der die Grundlage für den

19

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/is-the-cloud-secure

20 Einfach ausgedrückt ermöglicht das polymorphe Design die Erzeugung von sich bewegenden Zielen, die es Angreifern erschweren,
erfolgreiche Angriffe durchzuführen.
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Aufbau eines Zero Trust Model21 (ZTM)-Netzwerks bildet. Im Prinzip kann das ZTM einen entscheidenden Vorteil
bei der Bedrohungsabwehr und -überwachung bieten. Organisationen haben dringenden Bedarf, ein ZTModer ähnliches Segmentierungskonzept zu implementieren, um aktuelle Bedrohungen wirksam abzuwehren.
Es ist jedoch außerordentlich schwierig und kostenintensiv, eine solche Architektur in herkömmlichen
Unternehmensumgebungen zu implementieren. Der Wechsel zu einem Public-Cloud-Anbieter ermöglicht
Unternehmen die Implementierung von ZTM und ähnlichen Konzepten ohne den beträchtlichen Kosten- und
Ressourcenaufwand, der mit der Nachrüstung bzw. dem Aufbau eines physischen Netzwerks verbunden ist.

Rollen für den Datenschutz
Das Modell gemeinsamer Verantwortlichkeiten basiert auf fünf Kernkonzepten im Hinblick auf Dateneigentum
und-management:
1.

Kunden behalten ihre Daten in ihrem Eigentum.

2.

Kunden wählen die geografischen Standorte, an denen ihre Daten gespeichert werden sollen – diese
werden nicht verschoben, es sei denn, die Kundin oder der Kunde beschließt, sie zu verschieben.

3.

Kunden können ihre Daten jederzeit herunterladen oder löschen.

4.

Kunden können ihre Daten „kryptografisch löschen“, indem sie die Master-Verschlüsselungscodes
löschen, die zum Entschlüsseln der Datenschlüssel erforderlich sind, die wiederum zum Entschlüsseln
der Daten benötigt werden.

5.

Kunden müssen die Sensibilität ihrer Daten im Blick behalten und entscheiden, ob und wie die Daten
während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt werden sollen.

Datenschutzmaßnahmen können am effektivsten angewandt werden, wenn Rollen für die Handhabung
von Daten definiert sind, mit denen wiederum die entsprechenden Rollen und Verantwortlichkeiten
verschiedener Akteure festgelegt werden. Die meisten Datenschutzmodelle unterscheiden zwischen dem
Datenverantwortlichen (auch: „Benutzer“) und dem Auftragsverarbeiter und setzen auf der Grundlage
dieser unterschiedlichen Rollen Pflichten fest. So ist der Datenverantwortliche gemäß der EU-DatenschutzGrundverordnung dafür zuständig, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der
Daten vor unbeabsichtigter oder unrechtmäßiger Zerstörung oder versehentlichem Verlust, Veränderung sowie
unberechtigter Offenlegung oder unberechtigtem Zugriff zu ergreifen. Erfolgt die Verarbeitung durch einen
Auftragsverarbeiter im Namen des Datenverantwortlichen, so ist der Verantwortliche auch für die Auswahl eines
Verarbeiters zuständig, der geeignete technische und organisatorische Maßnahmen für die durchzuführende
Verarbeitung bereitstellt. Diese Differenzierung hilft, die Zuständigkeiten zwischen Outsourcing-Anbietern und
deren Kunden abzugrenzen.

21 Ein Konzept, das ursprünglich von Forrester Research entwickelt wurde. Es schlägt vor, dass keine Entität im Netzwerk
vertrauenswürdig ist. Ziel ist es, sicheren Zugriff auf alle internen und externen Ressourcen zu garantieren. Organisationen müssen
ihre Daten daher verstehen und klassifizieren und festlegen, wie diese Daten, insbesondere sensible Daten, zwischen Speicherung,
Verarbeitung, Übertragung und Verbrauchern fließen. Sobald die Daten derart erschlossen sind, kann die Organisation ZTM-Mechanismen
implementieren, die das Prinzip des absoluten Minimums an Berechtigungen, eine End-to-End-Verschlüsselung und vollständige
Datenverkehrskontrolle sicherstellen und automatisieren.
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Als Anbieter einer Self-Service-Infrastruktur, die vollständig unter der Kontrolle des Kunden steht – auch
hinsichtlich der Frage, wie und ob die Daten verarbeitet werden – stellt AWS Infrastrukturservices für Kunden
bereit, die Inhalte auf AWS hochladen und dort verarbeiten möchten. AWS hat keinen Einblick in oder Kenntnis
davon, was Kunden in das AWS-Netzwerk hochladen, und genauso wenig, ob diese Inhalte personenbezogene
Daten enthalten oder nicht. AWS-Kunden werden auch dazu befähigt und ermutigt, ihre Inhalte mit Hilfe von
Verschlüsselung für AWS sowie Dritte, die auf Daten zugreifen wollen, unlesbar zu machen.
AWS-Services sind inhaltsagnostisch, d. h., sie
Freier Verkehr nicht personenbezogener Daten als
bieten allen Kunden unabhängig von der Art
De-facto-Standard in den Regionen EU bzw. Transder zu verarbeitenden oder zu speichernden
Pazifik vorgeschlagen
Inhalte oder der geografischen Region das
Die EU-Kommission hat unlängst einen
gleiche hohe Sicherheitsniveau. AWS wendet
Verordnungsentwurf über den freien Datenverkehr
also den gleichen hohen Sicherheitsstandard
veröffentlicht, der nationale Vorschriften zur
Datenlokalisierung in den EU-Mitgliedstaaten
auf alle unsere Angebote an. Wir legen somit
verbietet und den Grundsatz des freien Verkehrs nicht
die höchste Klassifizierungsstufe von in unserer
personenbezogener Daten innerhalb der EU aufgreift.
kommerziellen Cloud gespeicherten Daten
Mit diesem Vorschlag wird der grenzüberschreitende
Datenverkehr als De-facto-Standard festgelegt. Dadurch
zugrunde und wenden dasselbe Schutzniveau
stehen die Mitgliedstaaten in der Pflicht, beim Erlass
auf alle unsere Angebote und für alle unsere
von Datenlokalisierungsauflagen eine Rechtfertigung
Kunden an. Diese Angebote müssen zum Zweck
in Bezug auf die öffentliche Sicherheit zu liefern. Auch
wenn sich dieser Vorschlag noch in der Anfangsphase
der Zertifizierung die hohen Anforderungen an
des Beratungsprozesses befindet, so räumt er dennoch
Sicherheit und Compliance erfüllen. Für Kunden
die wirtschaftlichen und sicherheitsbezogenen Vorteile
bedeutet dies, dass sie von einem erhöhten
des grenzüberschreitenden Datenverkehrs ein, die
schwerer wiegen als Überlegungen, als das Bedürfnis
Schutzniveau für ihre Daten profitieren, die in
zur inländischen Datenspeicherung.
der Cloud verarbeitet und gespeichert werden.
Die AWS-Cloud ist für zahlreiche regulierte
Branchen (Gesundheitswesen, Finanzen, etc.),
durch nationale (z.B. FedRAMP in den USA, C5 in Deutschland, IRAP in Australien) und globale Akkreditierungen
(z.B. ISO 27001,22 ISO 27018,23 Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS),24 und Service

22 ISO 27001/27002 ist ein weit verbreiteter internationaler Sicherheitsstandard, der Vorgaben und Best Practices für einen
systematischen Ansatz zur Verwaltung von Unternehmens- und Kundeninformationen enthält. Dieser beruht auf regelmäßigen
Risikobewertungen, die auf sich ständig ändernde Bedrohungsszenarien ausgelegt sind.
23 ISO 27018 ist ein Verhaltenskodex mit Schwerpunkt auf dem Schutz personenbezogener Daten in der Cloud. Er basiert auf
dem ISO-Informationssicherheitsstandard 27002 und enthält Richtlinien für die Implementierung von ISO 27002-Kontrollen für
personenbezogene Daten in der Public Cloud. Zudem enthält er eine Reihe zusätzlicher Kontrollen und die dazugehörigen Leitfäden, die
darauf abzielen, Vorgaben bezüglich des Schutzes personenbezogener Daten in der Public Cloud zu erfüllen, die von den bestehenden
ISO 27002-Kontrollen nicht abgedeckt werden.
24 Der Datensicherheitsstandard der Zahlungskartenbranche (auch bekannt als PCI DSS) ist ein proprietärer
Informationssicherheitsstandard des PCI Security Standards Council (https://www.pcisecuritystandards.org), der von American
Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard Worldwide und Visa Inc. begründet wurde. Der PCI DSS gilt für
alle Unternehmen, die Karteninhaberdaten und/oder vertrauliche Authentifizierungsdaten speichern, verarbeiten oder übertragen,
einschließlich Händler, Auftragsverarbeiter, Händlerbanken (Acquirer), Kartenherausgeber und Dienstleister.
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Organization Controls (SOC)25) zertifiziert. Diese Zertifizierungen prüfen und verifizieren die Sicherheit unserer
Systeme anhand strengster Standards.

Sicherheitsrichtlinien, digitale Transformation und
Wirtschaftswachstum
Die Richtlinienpolitik muss so weiterentwickelt werden, dass sie den technologischen Wandel und das dadurch
geschaffene Umfeld unterstützt. Andernfalls werden Regierungen bei der Verbesserung von Arbeitsabläufen,
den Dienstleistungen für Bürger und der Einführung modernster, sicherster Lösungen weiterhin den
Anschluss verpassen. Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, wie AWS die, den Standortvorgaben
für die Speicherung von Daten zugrunde liegenden, Sicherheitsziele verfolgt und so Bedenken politischer
Entscheidungsträger ausräumen kann. Außerdem wird auf die wirtschaftlichen Herausforderungen und die
Problematik der IT-Modernisierung im Zusammenhang mit der inländischen Datenspeicherung sowie die
politischen Erwägungen zur Förderung einer sicheren Nutzung der Cloud im öffentlichen Sektor eingegangen.

Inländische Datenspeicherung: Herausforderungen für
Privatwirtschaft und den öffentlichen Sektor
Regierungen müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie ihre politischen Entscheidungen bzgl. des Einsatzen
von Hyperscale-Cloud-Services, das nationale Wirtschaftswachstum und die Leben der Bürger, beeinflussen. Die
Umsetzung der Vorschriften zur Datenspeicherung im eigenen Land kann erhebliche Nachteile mit sich bringen:
•

Nachteilige Auswirkungen auf multinationale Expansionsbestrebungen lokaler Unternehmen
– Wenn Unternehmen über regionale Aktivitäten hinauswachsen und expandieren, ist es von
entscheidender Bedeutung, dass sie Zugang zu Ressourcen mit globaler Reichweite erhalten.
Die Beschränkung des Zugriffs auf Hyperscale-Cloud-Services schränkt die Funktionalität, die ein
Unternehmen seinem Kundenstamm weltweit bieten kann, stark ein.

•

Eingeschränkte geografische Redundanzoptionen im Vergleich zu globalen Cloud-Regionen – Für
Regierungen und Unternehmen ist die Gewährleistung von Redundanz im Falle eines Betriebsausfalls
aufgrund einer Katastrophe oder anderer Ereignisse unabdingbar zur Gewährleistung von Stabilität.
Durch die Bündelung ihrer Prozesse in nur einem Land setzen sich Organisationen einem Risiko aus, das
den Risiken des Datenzugriffs bei weitem überwiegen kann.

•

Hoher Kostenaufwand zur Erfüllung der strengen Auflagen – lokale, private „Cloud“-Umgebungen,
bzw. Community-Clouds erfordern einen hohen Investitionsaufwand, sowohl monetär als auch in
Kompetenz, allein zum Erhalt der operativen Tragfähigkeit. Dies kann dazu führen, dass nicht in die
notwendige Cybersicherheit investiert wird.

25 Service Organization Control-Berichte (SOC 1, 2, 3) stellen eine Vielzahl einheitlicher Vorgaben zur Wirtschaftsprüfung zur
Verfügung, nach denen US-amerikanische und internationale Wirtschaftsprüfungsorgane Dienstleister auditieren können. Die Prüfung
dieses Berichts erfolgt in Übereinstimmung mit den International Standards for Assurance Engagements Nr. 3402 (ISAE 3402) und dem
AT 801 (ehemals SSAE 16) des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
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Cloud-Technologie ist das Fundament für erfolgreiches Handeln in der Wirtschaft und im öffentlichen
Sektor. Inwieweit Regierungen das Prinzip des grenzüberschreitenden Datenflusses fördern oder sich diesem
entgegenstellen, hat Auswirkungen sowohl auf die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft als auch auf
deren Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten.

Wirtschaftliche Auswirkungen
Der freie, grenzüberschreitende Verkehr von Daten hat erhebliche positive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.
Jüngste Studien verschiedener Forschungseinrichtungen heben diese Effekte hervor und zeigen darüber hinaus
die Kosten auf, die mit der Errichtung von Schranken gegen den freien Datenfluss verbunden sind. Ein Bericht
des McKinsey Global Institute vom Februar 2016 geht davon aus, dass grenzüberschreitende Datenflüsse im
Jahr 2014 fast 2,8 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaftsleistung beitrugen,26 indem sie den Verkehr von Waren,
Dienstleistungen und anderen Ressourcen erst ermöglichten. Laut Schätzungen könnte diese Zahl bis 2025 11
Billionen Dollar betragen. Regierungen, die die Lokalisierung von Daten vorschreiben und grenzüberschreitende
Wirtschaftsströme begrenzen, zahlen einen hohen Preis. Das European Centre for International Political
Economy (ECIPE), ein unabhängiger politischer Think Tank, hat eine Studie über die wirtschaftlichen
Auswirkungen von Datenlokalisierungsvorgaben veröffentlicht, die in sechs Ländern, Brasilien, China, Indien,
Indonesien, Südkorea und Vietnam, sowie der EU ausländische Anbieter diskriminieren.27 Die Untersuchung kam
zu dem Schluss, dass einseitige Beschränkungen des grenzüberschreitenden Datenflusses und des Zugangs zu
ausländischen Märkten einen negativen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum und die konjunkturelle Erholung
haben, da diese den Zugang zu wettbewerbsfähigen Preisen erschweren, das Beschäftigungswachstum in
vielen Industrien beeinträchtigen und Investitionsmöglichkeiten begrenzen. Die Studie ergab, dass Vorgaben
zum Speicherort von Daten nicht nur den Datenverkehr selbst beeinflussen, sondern auch eine Reihe von
geschäftlichen Expansionsmöglichkeiten, die auf grenzüberschreitenden Datenflüssen beruhen.
Eine ähnliche, sechs Entwicklungsländer und die EU-28-Mitgliedstaaten erfassende Studie der Weltbank
stellte fest, dass Vorschriften zur Datenlokalisierung das BIP um bis zu 1,7 Prozent, Investitionen um
bis zu 4,2 Prozent und Exporte um 1,7 Prozent senken können.28 Diese Auswirkungen treffen vor allem
Kleinunternehmen und Start-ups. Durch die Nutzung der Cloud können beispielsweise Einzelpersonen und
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu solch geringen Kosten auf IT-Ressourcen zugreifen und diese in
einem Umfang skalieren, wie dies einst nur für Unternehmen mit einer weitaus höheren Kapitalisierung möglich
war. KMU sind die Haupttreiber für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Cloud-Computing baut Barrieren für
Unternehmensgründungen und den Marktzugang ab, trägt dazu bei, dass mehr Start-ups entstehen und
schafft dadurch letztlich mehr Arbeitsplätze. Nach Angaben der Europäischen Kommission ist die Anpassung
an verschiedene nationale Gesetze für Technologieunternehmen wie Cloud-Anbieter jedoch mit erheblichen
Ausgaben verbunden, was dazu führt, dass die Kosten für den Online-Verkauf die Vorteile überwiegen. Im Mai

26

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows

27 European Centre for International Political Economy (ECIPE): “The Costs of Data Localization: A Friendly Fire on Economic Recovery,”
http://www2.itif.org/2015-cross-border-data-flows.pdf?_ga=1.8208626.1580578791.1473954628.
28 http://documents.worldbank.org/curated/en/961621467994698644/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-ENGLISHWebResBox-394840B-OUO-9.pdf
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2017 kam die Information Technology and Innovation Foundation, ein überparteiliches Forschungsinstitut,
unabhängig davon zu ähnlichen Ergebnissen.29
Alle diese Studien stimmen in einer zentralen Schlussfolgerung überein, dass sich das Unterbinden
grenzüberschreitender Datenflüsse in Form von Vorgaben zum Speicherort von Daten auf das lokale und
regionale Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit auf globalen Märkten auswirken kann, wobei
KMU die Auswirkungen am deutlichsten zu spüren bekommen. Ein sicheres System in der EU ist nicht mehr oder
weniger sicher als ein ähnlich strukturiertes System in Lateinamerika. Regierungen verkennen, dass der
Datenschutz in der Regel nicht davon abhängt, wo die Informationen gespeichert werden, sondern welche
Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen werden. Der physische Standort ist in der Regel irrelevant, da
Rechenzentren fast immer mit weithin zugänglichen Netzwerken verbunden sind. Somit ist die effektive
Sicherheit von den technischen, operativen und administrativen Praktiken und Prozessen abhängig, die vom
Cloud-Anbieter und dem Kunden implementiert werden.30
Kosten des ausschließlichen Betriebs von inländischen Rechenzentren
In einer Studie eines Informationssicherheitsunternehmens aus dem Jahr 2015 wurde untersucht, wie viel
teurer ein Modell mit Rechenzentren ausschließlich im Inland im Vergleich zur Nutzung globaler CloudInfrastrukturen ist. Die Studie ergab, dass je nach Verfügbarkeit alternativer Services die Kosten für CloudServices durch Datenlokalisierung erheblich steigen können. Die Studie stellte Folgendes fest:
•

Hätte Brasilien 2014 im Rahmen seiner „Internet-Grundrechtecharta“ Datenlokalisierung verordnet,
hätten Unternehmen verglichen mit dem niedrigsten weltweiten Preis durchschnittlich 54 Prozent
mehr für die Nutzung von Cloud-Services (aller Kategorien) lokaler Cloud-Anbieter zahlen müssen.

•

Würde die Europäische Union Datenlokalisierung einführen, müssten Unternehmen bis zu 36
Prozent mehr für die Nutzung ähnlicher Services bezahlen, die von Hyperscale-Cloud-Anbietern
bereitgestellt werden. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass sich zum Zeitpunkt der Studie einige
der kostengünstigsten Rechenzentren überhaupt in der Europäischen Union befanden.

Auswirkungen auf den öffentlichen Sektor
Länder, die Schranken gegen den freien Datenverkehr errichten, erschweren ihren Bürgern den Zugang zu
innovativen Dienstleistungen, die ihre Lebensqualität verbessern und die Erbringung von Behördendiensten
erleichtern. So erfordern beispielsweise Anwendungen, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen
(KI/ML) beruhen, für optimale Funktionalität eine maßgeschneiderte Infrastruktur.31 Und obwohl globale
Cloud-Anbieter ihre Rechenzentrumsinfrastruktur kontinuierlich ausbauen, ist die Annahme, dass in jedem
Land der Welt Rechenzentren errichtet werden, unrealistisch. Da KI/ML zunehmend zur Verbesserung von

29 Nigel Cory, “Cross-Border Data Flows: Where Are the Barriers, and What Do They Cost?” Information Technology and Innovation
Foundation (Mai 2017) http://www2.itif.org/2017-cross-border-data-flows.pdf?_ga=2.243762501.1722557619.15087620471611916082.1508762047.
30

Ebd. S. 4. Unabhängig davon werden ähnliche Schlussfolgerungen in diesem Beitrag gezogen.

31

Zum Beispiel Systeme mit universellen GPU-Fähigkeiten und Field Programmable Gate Arrays (FPGA).
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Dienstleistungen eingesetzt wird, etwa für Prognosen in der medizinischen Versorgung oder Wettervorhersagen
zum Katastrophenschutz, werden Bürger in Ländern mit strengen Vorgaben zum Speicherort von Daten beim
Zugang zu technologischen Errungenschaften zur Verbesserung bürgernaher Dienstleistungen mehr und mehr
ins Hintertreffen geraten.
Eine Beschränkung des freien Datenflusses zieht auch sozioökonomische Kosten nach sich, insbesondere im
Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit des Handels und die Arbeitskräftepotenzial. Cloud-Technologie verbreitet
sich immer umfassender und ist immer enger mit wirtschaftlichem Fortschritt verknüpft. Im Zuge dieser
Entwicklung wird der digitale Handel (und der Abbau entsprechender Hemmnisse) für Regierungen eine
zunehmend wichtige Rolle spielen. Länder, die den freien Datenverkehr gewährleisten, verschaffen sich durch
den Zugang zu Spitzentechnologien einen Wettbewerbsvorteil. Dies wiederum wirkt sich auf die Modernisierung
gewerblicher und öffentlicher Dienstleistungen aus, verbessert die Produktivität und Qualifizierung von
Arbeitskräften und beschleunigt die Schaffung von Arbeitsplätzen in allen Wirtschaftszweigen. Länder, die den
Datenverkehr und den digitalen Handel einschränken, werden langfristig einen Wettbewerbsnachteil
verzeichnen. So kann beispielsweise nicht die gesamte Bandbreite jener mit dem IoT verbundenen Vorteile
realisiert werden, die etwa eine „smarte“ Landwirtschaft, Fertigung oder „smarte“ Städte möglich machen,
solange restriktive Vorgaben in Kraft sind, die die Auswertung von Big Data, das maschinelle Lernen oder andere
Funktionalitäten einschränken, die auf einem freien und gleichzeitig sicheren Datenverkehr beruhen.
Die Einschränkung des Zugangs zu
solch hochentwickelten IT-Services, wie
sie von Hyperscale-Cloud-Anbietern
angeboten werden, führt zudem zu
einem anhaltenden Rückstand bei dem
Versuch, hochqualifizierte, technisch
versierte Mitarbeiter auszubilden
und zu binden. Dies liegt daran,
dass das Qualifikationsniveau von
Mitarbeitern mit der technologischen
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
in Wechselbeziehung steht. Diese
wiederum beruht auf der Fähigkeit des
Unternehmens, auf modernste Technologien zuzugreifen. Der effektive Einsatz moderner Technologie ist nur
dann möglich, wenn Mitarbeiter über die entsprechenden Fähigkeiten verfügen, diese Technologie auch zu
bedienen. Durch den Umfang und die Geschwindigkeit von Innovationsprozessen bei Cloud-Services besteht
eine nachgewiesene Qualifikationslücke, die sich zusehends vertieft. Insbesondere Regierungen sind im
Wettbewerb um Experten ins Hintertreffen geraten, die für die Modernisierung von Anwendungen unerlässlich
sind und gleichzeitig die Informationen und Systeme des öffentlichen Sektors vor raffinierten Gegnern und
immer häufigeren und folgenreicheren Verstößen gegen die Datensicherheit schützen.
In Schlüsselbereichen wie bei der Anwendungssicherheit,
der Entwicklung von Unternehmensanwendungen für die
Cloud, der Migration von unternehmenseigenen Clouds
und bei Big Data gibt es weiterhin großen Bedarf an
Fachkenntnissen im Cloud-Computing. Die US-Behörde
für Arbeitsmarktstatistik meldet, dass die Nachfrage
nach Arbeitskräften im Bereich Informationssicherheit
zwischen 2012 und 2022 um voraussichtlich 37 % steigen
wird. Um die wachsende Nachfrage nach Fachkräften
zu befriedigen, müssen die Regierungen in Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten investieren, mithilfe derer
technologische Kompetenz erworben werden kann.
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Überlegungen zur Einführung von Vorgaben bezüglich des
Speicherorts von Daten
Wie vorstehend erläutert, kann die
nationalstaatliche Regulierungshoheit über
Daten auch unter Ausnutzung der Kosten- und
Sicherheitsvorteile von Hyperscale-CloudAnbietern wie AWS gewährleistet werden. Die
Sicherheitsmaßnahmen, die in sämtlichen AWSServices implementiert und im Rahmen unserer
Audits durch Drittanbieter überprüft werden,
bieten ein hohes Maß an Sicherheit, um die Risiken
unrechtmäßiger Datenzugriffe zu minimieren und
zu beheben.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung,
die im Mai 2018 in Kraft getreten ist,
harmonisiert die Datenschutzgesetze in der
gesamten Europäischen Union, indem sie ein
einheitliches Datenschutzgesetz anwendet,
das in jedem Mitgliedstaat rechtsverbindlich
ist. Die DSGVO schreibt keinen EU-internen
Datenspeicherort vor, sondern unterstützt
rechtliche Rahmenbedingungen in Form
von Datenübertragungsmodellen und
standardisierten Vertragsklauseln (die
EU-Modellklauseln) zur Förderung des
überregionalen Datenverkehrs.

Wir empfehlen Regierungen, die folgenden
Leitlinien zu berücksichtigen, um die mit einer
Datenspeicherung im eigenen Land verknüpften
Sicherheitsziele zu erreichen.

Datenverarbeitungseinrichtungen

Artikel 45 der DSGVO legt fest, dass die
Übermittlung personenbezogener Daten
an ein Drittland oder eine internationale
Organisation vorgenommen werden darf, wenn
das Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere
spezifische Sektoren in diesem Drittland oder
die betreffende internationale Organisation ein
angemessenes Schutzniveau gewährleistet. Um
dies zu erreichen, können Regierungen:

ermöglichen, wenn die Daten in einer

•

ihre bestehenden Datenschutzgesetze
ändern und mit anderen Ländern Gespräche
über die Angemessenheit von deren
Datenschutzvorschriften führen. So ist
beispielsweise Neuseeland dabei, eine
Angemessenheitsentscheidung der EUKommission zu erwirken.

•

bilateraler Rahmenbedingungen wie den EUUS-Datenschutzschild schaffen.

1.

Erarbeiten Sie Richtlinien und Vorgaben,
die die Nutzung ausländischer

modernen, hochsicheren Hyperscale-CloudUmgebung verarbeitet und gespeichert
werden. Kunden können auch Standorte
wählen, an denen die Datenschutzgesetze
ihren eigenen entsprechen und mit
denen bereits Vereinbarungen über die
Datenübermittlung bestehen.
2.

Richten Sie nationale Richtlinien und
regulatorische Vorgaben am Grundsatz des freien grenzüberschreitenden Datenverkehrs aus, um
ein effektives Gleichgewicht zwischen Sicherheits-, wirtschaftlichen und IT-Modernisierungszielen zu
schaffen.

3.

Prüfen Sie Datenübertragungsmodelle wie den EU-US-Datenschutzschild sowie standardisierte
Vertragsklauseln wie die EU-Modellklauseln, die von den EU-Datenschutzbehörden genehmigt sind
und in Vereinbarungen zwischen Dienstleistern und ihren Kunden verwendet werden können, um
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sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Daten, die den Europäischen Wirtschaftsraum verlassen,
in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) übertragen werden.32 Solche
Datenübermittlungsvereinbarungen bieten die Gewähr, dass Cloud-Anbieter mit personenbezogenen
Daten verantwortungsvoll umgehen und diese schützen. Gleichzeitig stellen sie ein bewährtes Mittel
dar, um den internationalen Datenverkehr auf sichere und gesetzeskonforme Weise zu schützen und zu
unterstützen.
4.

Stellen Sie durch international anerkannte, unabhängige Akkreditierungen (z.B. ISO 27001, ISO
27018, SOC, PCI DSS, etc.) sicher, dass Cloud-Anbieter und beauftragte Fremdfirmen über robuste
Sicherheitskontrollen verfügen, um den unbefugten Zugriff Dritter auf Daten, Systeme und
Vermögenswerte zu verhindern.

5.

Klassifizieren Sie Daten und definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten für den Umgang mit
Daten, um angemessene Datenschutzvorgaben für alle Beteiligten festzulegen. Zur Festlegung der
Zuständigkeiten des Datenverantwortlichen und des Auftragsverarbeiters sollten Regierungen ISO
27018 in Erwägung ziehen. Regierungen können mit Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, um für jedes
Cloud-Service-Modell die Verantwortlichkeiten in Bezug auf Datenschutz des Datenverantwortlichen
gegenüber dem Auftragsverarbeiter richtig zu verstehen und anzuwenden.

6.

Stellen Sie sicher, dass Organisationen ein Verständnis von Sicherheitsservices zur Verschlüsselung von
Daten haben und diese implementieren. Im Bereich Verschlüsselungsservices hat AWS Pionierarbeit
geleistet, die es Kunden ermöglicht, die Verschlüsselungscodes vollständig zu kontrollieren. AWS
bietet Kunden die Möglichkeit, Daten mit ihren eigenen Verschlüsselungscodes zu verschlüsseln,
die außerhalb von AWS oder sicher innerhalb der Produkte gespeichert werden können, sodass sie
ihre Verschlüsselungscodes und den Zugriff auf Daten unter Einhaltung strenger Sicherheits- und
Compliance-Anforderungen verwalten können.

7.

Beteiligen Sie sich an bilateralen und multilateralen Bemühungen, das System der
Rechtshilfeabkommen so zu aktualisieren, dass ein ausgewogenes Verhältnis hergestellt wird zwischen
dem Bedarf der Regierung, in Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen rasch Beweismittel zu
beschaffen und dem Recht einer Person auf Privatsphäre bezüglich ihrer elektronischen Inhalte. Wir
unterstützen Gesetze, die den Datenschutz und den Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf Daten
auf den neuesten Stand bringen – sowohl im Inland als auch international. Wir ermutigen Regierungen
ferner, ihre nationalen Gesetze zu überprüfen und zu aktualisieren, um Rollen, Verantwortlichkeiten und
Mechanismen für den rechtmäßigen Zugang zu Daten im Einklang mit den Grundsätzen des Prozesses
der gegenseitigen Rechtshilfe festzulegen.

32 Der AWS-DSGVO-Datenverarbeitungszusatz, der die EU-Modellklauseln enthält, ist jetzt Teil unserer Online-Servicebedingungen.
Dies bedeutet, dass sich alle AWS-Kundinnen und -Kunden weltweit auf die Bestimmungen des DSGVO-Datenverarbeitungszusatzes von
AWS berufen können, wenn sie die Dienste von AWS zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der DSGVO nutzen. Weitere
Informationen über den Ansatz von AWS zur Einhaltung der Vorgaben der DSGVO finden Sie hier: https://aws.amazon.com/compliance/
gdpr-center.
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Fazit
Während sich bei Regierungen mit der Einführung von Vorschriften zum Speicherort von Daten in heimischen
IT-Einrichtungen die vermeintliche Sicherheit erhöht, weil diese physische Nähe und Kontrolle bieten, zeigt
eine eingehendere Bewertung, dass die Beschränkung von IT-Services auf die eigene Gerichtsbarkeit keine
bessere allgemeine Datensicherheit bietet. Der Blick auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis zeigt: Hyperscale-CloudAnbieter wie AWS können dabei helfen, Cybersicherheitsrisiken besser zu managen und gleichzeitig das Risiko
des Zugriffs ausländischer Regierungen auf Daten zu minimieren. Regierungen müssen sich außerdem über die
erheblichen Zielkonflikte im Zusammenhang mit Auflagen zur Datenspeicherung im eigenen Land im Klaren
sein. Erlassen Regierungen restriktive Bestimmungen zur Datenspeicherung, büßen sie nicht nur den Zugang
zu einigen der sichersten Computerumgebungen der Welt ein, sondern müssen über Sicherheitsaspekte
hinaus einen permanenten Rückstand beim Zugang zu kostengünstigen, hochmodernen Technologien in Kauf
nehmen, die für ihre eigene digitale Transformation eigentlich erforderlich sind. Wir möchten Regierungen dazu
ermutigen, die Sicherheitsziele erneut zu bewerten, die sie durch Auflagen zur Datenlokalisierung im Verhältnis
zu den erheblichen Kosten in den Bereichen Wirtschaft, IT-Modernisierung und Sicherheit tatsächlich erreichen.
Sicherheitslösungen von Hyperscale-Cloud-Anbieter erfüllen nicht nur die spezifischen Sicherheitsanliegen von
Kunden, sondern bieten Sicherheit auf einem Niveau, das deutlich über jenem herkömmlicher interner Systeme
bzw. lokaler Outsourcing-Lösungen liegt. Richtlinienpolitische Lösungen wie Datenübermittlungsvereinbarungen
und renommierte internationale Sicherheitsakkreditierungen können ein geeignetes Mittel sein, um sowohl
Vorgaben bezüglich des Speicherorts von Daten zu verwirklichen als auch die digitale Transformation im
öffentlichen Sektor zu fördern.
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