
Handlungsempfehlungen

Sichere und zuverlässige 
Clouddienste

Die Chance. Das Cloud Computing erschließt enorm leistungsfähige neue  
Mög lichkeiten: Es bietet das Potenzial für Produktivitätssteigerung und Kosten
senkung und ermöglicht neue Maßstäbe bei Innovation, Sicherheit und Wider
standsfähigkeit. Aber es schafft auch neue Risiken – einerseits, indem es neue 
Angriffsmöglichkeiten für böswillige Akteure bietet, und andererseits, indem es 
neue Komplexitäten schafft, die eine Neubeurteilung der aktuellen Praktiken  
und Vorgehensweisen erfordern. 

Die Herausforderung. Um gegen die Risiken und Gefahren des Cloud Computing 
gewappnet zu sein, müssen Regierungen bestehende Sicherheitsprogramme und 
Richtlinien anpassen und ihre aktuellen Vorgehensweisen erweitern, damit  
die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit ihrer Systeme gewährleistet ist. Dazu 
bedarf es neuer Rahmenbedingungen, bei denen eine aktive risikobasierte 
Entscheidungsfindung sowie Partnerschaften zwischen der öffentlichen Hand  
und dem Privatsektor eine wesentliche Rolle spielen. Angesichts des globalen 
Charakters der Sicherheitsbedrohungen sind auch grenzüberschreitende Partner
schaften und harmonisierte juristische Vorgehensweisen wichtig. 

Politische Empfehlungen. Die Regierungen sind sich der Tatsache bewusst, dass 
Clouddienste einen enormen Wert bieten, zur Modernisierung im öffentlichen 
wie privaten Sektor beitragen und neue und bessere Dienstleistungen für Bürger 
und Kunden schaffen. Deshalb geht es den Regierungen inzwischen nicht mehr 
um die Frage, ob Ansätze zum Cloud Computing implementiert werden sollten 
oder nicht. Vielmehr konzentriert man sich jetzt auf die Schaffung von Regulie
rungsrahmen, die sicherstellen, dass nur sichere und zuverlässige Dienste genutzt 
werden – vor allem beim Umgang mit sensiblen Daten. Um dieses Ziel zu 
erreichen, empfehlen wir folgende Punkte:

• Etablierung von Prozessen zum Risikomanagement: Cloudrichtlinien sollten
bei der Bereitstellung von Clouddiensten für die Regierung der Bewertung,
dem Management und der Verringerung von Risiken oberste Priorität ein 
räumen. Regierungen sollten in ihrer gesamten ITUmgebung Prozesse zum
Risikomanagement implementieren. So können sie ihr Risikoprofil verbessern,
sei es lokal oder in der Cloud. Sie sollten auch eine Unterscheidung zwischen
allgemeinen Risiken anstreben, die für alle Regierungen oder Abteilungen
gleich sind (wie etwa logische Zugangskontrollen), und ganz spezifischen
Risiken (die beispielsweise mit dem Zugriff auf persönliche Gesundheitsdaten
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verknüpft sind). Die Unterscheidung zwischen allgemeinen und spezifischen 
Risiken erleichtert die Festlegung, wie bestimmte Risiken gemanagt werden 
sollen, zum Beispiel wann internationale Normen zu verwenden sind.  

• Schaffung eines strukturierten Cloud-Assurance-Programms zur Umsetzung
ausgewogener Ziele: Die Schaffung eines CloudAssuranceProgramms er 
möglicht Regierungen den sicheren Einsatz von Cloudlösungen zur Bereit
stellung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen. Solche Programme
müssen strukturiert sein, um ein Gleichgewicht aus Sicherheitszielen und den
Leistungs und Innovationszielen zu erreichen. Der Rahmen sollte die Rollen
der relevanten Akteure berücksichtigen, zu denen Regierungen (die gleich
zeitig Regulierungsstelle und Kunde sind), Dienstanbieter und Dritte zählen.
Es müssen Prozesse etabliert werden, die sowohl eine Anfangsanalyse der
Sicherheitspraktiken in Bezug auf die erforderlichen Grundwerte als auch
laufende Beurteilungen mit einem geringeren Umfang an Praktiken und
Kontrollmechanismen umfassen.

• Etablierung grundlegender Sicherheitsmaßnahmen in Übereinstimmung
mit oder basierend auf bewährten Best Practices: Die Herangehensweise der
Regierungen an die Entwicklung und Implementierung der Sicherheitsgrund
werte hat nachhaltige Auswirkungen sowohl auf die Sicherheit als auch auf die
wirtschaftliche Entwicklung. Fragmentierte und inkonsistente Herangehens
weisen bewirken eine Umlenkung der begrenzten Ressourcen von der Sicher 
heit zur Compliance. Dagegen sollten Regierungen bestehende Best Practices
nutzen und weiterentwickeln, die auf dem Cybersecurity Framework des
National Institute of Standards and Technology (NIST) basieren. Das wird
dazu beitragen, die Sicherheit zu verbessern und wirtschaftliche Möglichkei
ten zu erschließen.

• Zuschneiden der Anforderungen auf das Bereitstellungsmodell des Cloud-
dienstes: Die Bereitstellungsmodelle für Clouddienste unterscheiden sich in
Bezug auf Aufbau, Funktion und Nutzung erheblich voneinander. Daher ist
es wichtig, dass die Sicherheit entsprechend den Risiken gehandhabt wird,
die sich aus diesen in den unterschiedlichsten Umgebungen ergeben. Zum
Beispiel basieren Softwareanwendungen auf einer zugrunde liegenden Infra 
struktur, und ihre Sicherheit ist in erheblichem Maße von den Sicherheits
kontrollmechanismen in dieser Infrastruktur abhängig. Die Sicherheitsanfor

derungen sollten daher direkt auf die Infrastruktursysteme abzielen anstatt 
einzig und allein auf die Anwendung. 

• Erhaltung und Unterstützung des freiwilligen Informationsaustausches:
Viele Regierungen engagieren sich für eine größere Sichtbarkeit der Cyberbe
drohungen, die es für das Technologieumfeld und für die in ihrem Land
tätigen kritischen Infrastrukturdienste gibt. Einige haben sich für die Entwick
lung von Systemen zur verpflichtenden Störungsmeldung entschieden. Hier
muss die Industrie im Fall von schweren Vorfällen die Behörden benachrichti
gen. Regierungen sollten jedoch auch bestehende Praktiken zum Informati
onsaustausch berücksichtigen – und ihnen Raum einräumen –, die auf
gegenseitigem Vertrauen basieren. Der Informationsaustausch ist dann am
effektivsten, wenn er in beide Richtungen erfolgt. Die Behörden sollten daher
Informationen, die sie aus strategischen Analysen der Störungsmeldungen
gewinnen, gegenüber dem Privatsektor offenlegen, damit Unternehmen auf
neue Bedrohungen reagieren können.

• Implementierung eines Datenklassifizierungssystems für die Cloud: Unter
Datenklassifizierung versteht man die Aufteilung der Daten in getrennte
Kategorien – je nach ihren Sensibilitätsgraden und Risikoprofilen – und die
anschließende Formulierung der Sicherheitskontrollmechanismen für jeden
Grad, um ein geeignetes Risikomanagement zu ermöglichen. Die Verfügbar
keit eines cloudspezifischen Datenklassifizierungssystems hilft Unternehmen
und Regierungsbehörden bei der Identifizierung der sensibelsten und der
am wenigsten sensiblen Materialien. Und es ermöglicht die Beurteilung von
Kosten und Nutzen der Speicherung von Materialien mit unterschiedlichen
Sensibilitätsgraden in der Cloud. Soweit möglich können Regierungen vor 
handene Datenklassifizierungssysteme für die in der Cloud gespeicherten
Daten übernehmen.

• Nutzung globaler Normen: Weil Regierungen weltweit oftmals mit denselben
Risiken konfrontiert sind und Cloud Computing auf Aggregation und
Skalierung basiert, um Kosten zu reduzieren und die Leistung zu verbessern,
sollten Regierungen globale Normen als Grundlage ihrer Cloudsicherheits
spezifikationen nutzen. Das ermöglicht eine höhere Effizienz, geringere
Kosten und mehr Wettbewerb im Markt. Die Grundwerte sollten umfassend
genug sein, dass sie von Ministerien oder Behörden möglichst wenig durch
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eigene Kontrollmechanismen ergänzt werden müssen. Andererseits dürfen sie 
nicht so allgemein gehalten sein, dass sie wenig genutzte punktuelle Kontroll
mechanismen einschließen.

• Entwicklung eines allgemeinen Sicherheits-Compliancemodells für IKT:
Da alle Bereiche der Wirtschaft von digitaler Technologie abhängig sind,
ähneln sich die Risiken und Kontrollmechanismen branchenübergreifend in
einem hohen Maße. Und doch gibt es einige Risiken, die für jede Branche
spezifisch sind. Für allgemeine Risiken sollten Regierungen ein Sicherheits
Compliancemodell entwickeln. Es muss sicherstellen, dass minimale Sicher
heitsziele und Normen für die regulierten Bereiche festgelegt sind, aber
es muss diesen Bereichen auch ermöglichen, eine kleinere Untergruppe zu
 sätzlicher Anforderungen zu etablieren, die für ihre jeweiligen Betriebs
umgebungen gelten.




