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Über das Projekt 

Cloud-Computing und soziale Netzwerke im Internet gehören zu den am kontroversesten diskutierten 

Entwicklungen der vergangenen Jahre. Die Möglichkeit, leistungsfähige Rechenressourcen im Bedarfsfall über 

das Internet nutzen zu können, wird als mögliche Triebkraft für das Wachstum der europäischen Wirtschaft 

angesehen. Im Rahmen dieses Projekts wurden:  

 die neuesten technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beleuchtet, 

 in Europa vorhandene Antriebsfaktoren und Hindernisse ermittelt, 

 die wichtigsten Akteure und ihre jeweiligen Interessen identifiziert, 

 die Auswirkungen auf Bürger, Unternehmen (auch auf die IT-Branche selbst) und öffentliche 

Verwaltungen untersucht und 

 die Folgen einer Vielzahl von technischen, wirtschaftlichen, kulturellen, rechtlichen und regulatorischen 

Fragen abgeschätzt.  

Der Begriff „Cloud-Computing“ umfasst eine Vielzahl an verschiedenen technischen Konzepten, die die 

Computerinfrastrukturen von Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen und Endnutzern verändern. Soziale 

Netzwerke im Internet sind ein auffälliges, auf Cloud-Computing beruhendes Phänomen mit einem breiten, 

meist an Endnutzer gerichteten Dienstleistungs- und Anwendungsangebot.  

 

Aussichten für den Markt und die Branche 

Während der Markt für soziale Netzwerke im Internet bereits eine Konsolidierung hinter sich hat, ist der Markt 

für Cloud-Computing noch relativ jung, weist aber beachtliche Wachstumsraten auf. Er wird eindeutig immer 

noch von US-Unternehmen dominiert. Zwar ist der Rückstand nicht ganz so groß, wie mitunter befürchtet, 

dennoch scheint es Unterschiede zwischen Europa und den USA zu geben, was den Reifegrad bei der Nutzung 

anbelangt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Entwicklung beider Technologien noch nicht abgeschlossen 

und insbesondere der Markt für Cloud-Computing noch im Wandel begriffen ist. Kosteneinsparungen werden 

als wichtigster positiver Effekt für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen angesehen. Zum Großteil 

beruhen die Zahlen jedoch auf Erwartungen, nicht auf konkreten Erfahrungen. Flexibilität, Mobilität und 

Innovation sind weitere Vorteile, die mittel- und langfristig an Bedeutung gewinnen werden. Als Nachteile sind 

Sicherheitsrisiken, die Abhängigkeit vom Dienstleister und die Zuverlässigkeit der Dienste zu nennen. Was die 

IT-Branche anbelangt, so wirkt sich Cloud-Computing gegenwärtig eher auf die Struktur des Marktes als die 

der Branche aus. Beide Technologien ermöglichen jedoch neue Dienstleistungen und somit neue 

Geschäftsmodelle. Für die Verbraucher besteht der Hauptvorteil in der bequemen Handhabung; die 

Kostenfrage ist weniger relevant. Nachteile ergeben sich in erster Linie aus den Risiken für Sicherheit und 

Privatsphäre. Aufgrund der Kosteneinsparungen und der sich daraus ergebenden höheren Produktivität 

werden die Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Förderung des Wirtschaftswachstums als wichtigste Vorteile 

für Gesellschaft und Wirtschaft insgesamt angesehen. Jüngste Untersuchungen zeigen jedoch, dass 

Produktivitätsgewinne durch IT-Lösungen nicht automatisch zu Wachstum und mehr Beschäftigung führen. 

Hierfür bedarf es bestimmter Rahmenbedingungen. Die Nachteile bestehen im Verlust technologischer 

Souveränität sowie in möglichen Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten. Auf dieser Grundlage wurden 

die Herausforderungen eingehender untersucht. Neben technologischen Herausforderungen wie 

Standardisierung und Interoperabilität bestehen Herausforderungen auf dem Gebiet der IT-Sicherheit.  
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Herausforderungen im Bereich der Privatsphäre und der Sicherheit 

Die jüngsten Massenüberwachungsmaßnahmen und die Zunahme der Cyberkriminalität haben gezeigt, dass es 

notwendig ist, die Nutzung von Computern künftig sicherer zu machen. Sowohl durch Cloud-Computing als 

auch soziale Netzwerke im Internet wird das vorhandene Datenschutzsystem in Frage gestellt. 

Modernisierungen — wie etwa der neue Entwurf einer Verordnung — müssen jedoch weiter verfolgt und mit 

Leben erfüllt werden. Da Vertrauen ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, müssen die Fragen des Zugangs Dritter und 

der Vorratsdatenspeicherung geklärt werden. Die Untersuchung von Vertragsbeziehungen hat ergeben, dass 

wichtige Vertragsbestandteile wie Gerichtsbarkeit, Haftung, Dienstumfang und zulässige Nutzung noch immer 

Fragen aufwerfen. Ähnlich verhält es sich mit Fragen der IT-Sicherheit. Schließlich hat die Untersuchung 

ergeben, dass es notwendig ist, Herausforderungen für die Wettbewerbsfähigkeit wie die Anbieterabhängigkeit 

oder der Mangel an schnell wachsenden Unternehmen sowie Herausforderungen bei den Rahmenbedingungen 

wie Marktfragmentierung, Breitbanddurchdringung und Fachkräftebedarf anzugehen. 

 

Handlungsoptionen 

Das Projekt hat gezeigt, dass momentan die einmalige Chance besteht, mehrere Ziele im Zusammenhang mit 

Cloud-Computing und sozialen Netzwerken im Internet gleichzeitig zu erreichen. Die Ermöglichung einer 

sicheren, datenschutzfreundlichen, rechtssicheren und gerechten Nutzung von Cloud-Computing und sozialen 

Netzwerken für die europäischen Bürger einerseits und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen IKT-Unternehmen andererseits stehen in keinem Widerspruch zueinander. Vielmehr ist es 

möglich, das Potential von Cloud-Computing und sozialen Netzwerken im Internet zum Vorteil der gesamten 

europäischen Wirtschaft und Gesellschaft zu nutzen. Ausgehend von dieser Annahme wurden insgesamt 16 

kohärente und widerspruchsfreie Optionen für politische Entscheidungsträger in Europa abgeleitet, die zu vier 

Themen zusammengefasst wurden: 

 

Thema I: Sicherheit zur Ware machen 

Heutzutage ist es mitunter schwierig, für IT-Sicherheit zu sorgen. Lösungen können gehackt werden — und 

zwar selbst dann, wenn z. B. ein leistungsfähiges Kryptosystem verwendet wurde — oder sind in ihrer 

Handhabung für normale Nutzer zuweilen zu umständlich. Daher ist es notwendig, die Entwicklung 

hochsicherer IT-Lösungen zu unterstützen, die benutzerfreundlich sind und von allen Unternehmen — großen 

wie kleinen — sowie von allen Bürgern übernommen werden können.  

- Option 1: Unterstützung der Entwicklung von offener und sicherer Software und Hardware und von 

Verschlüsselungstechniken: Die Entwicklung von sicherer und offener Soft- und Hardware, die keine 

eingebauten Hintertüren und kein Potenzial für Zero-Day-Exploits usw. besitzt, sowie von 

Verschlüsselungstechniken, z. B. für die Verschlüsselung von Inhalten und die homomorphe 

Verschlüsselung, sollte vorangetrieben werden.  Um praxistauglich zu sein, sollten diese mit der 

vorhandenen Software kompatibel und leicht verständlich sein. Letzteres könnte etwa durch 

Virtualisierung erreicht werden. Unterstützt werden sollte die Entwicklung anfangs z. B. durch 

Forschungsförderung. Darüber hinaus könnte die Entwicklung dieser hochsicheren Soft- und Hardware 

beispielsweise dadurch angeregt werden, dass Grundsätze für die (vorkommerzielle) Auftragsvergabe 

eingeführt werden, oder dass sie in bestimmten Sektoren verbindlich vorgeschrieben wird. 

- Option 2: Förderung der Nutzung von Checklisten und Sicherheitszertifizierungen: Um auf die 

tagtäglichen Risiken des Cloud-Computing zu reagieren, sollte die Nutzung von Checklisten zur 

Aufrechterhaltung der Systemsicherheit sowie die Verwendung ausreichender Backup-Systeme usw. 

gefördert werden. Die Verwendung umfassender Sicherheitsrichtlinien könnte zertifiziert werden. Verstöße 

sollten zumindest der Zertifizierungsstelle gemeldet werden. Mittelfristig könnte die Zertifizierung zum 

Einsatz sicherer Computer und sicherer Virtualisierungen führen. 

- Option 3: Bewertung der Wirtschaftlichkeit großer Hardware-Sicherheitsmodule: Um die vertrauliche 

Verarbeitung von Daten in der Cloud zu ermöglichen, könnte eine Einschätzung vorgenommen werden, 

was eine solche Verarbeitung in manipulationssicheren Remote-Modulen kosten würde, wenn sie in 

großem Stil zum Einsatz käme. Es wird von einem Kostenanstieg ausgegangen, die genauen Kosten sind 

jedoch nicht bekannt. 
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- Option 4: Einleitung eines Dialogs über die künftige Struktur und Governance des Internets:  Es sollte 

ein hochrangiger Dialog mit Internetorganisationen wie ICANN, IANA, IETF und anderen über die 

künftige Infrastruktur des Internets und die Internationalisierung der Internet-Governance ins Leben 

gerufen werden. 

 

Thema II: Datenschutz zum Standortvorteil machen 

Lange Zeit wurden die europäischen Datenschutzstandards als Nachteil für die digitale Wirtschaft angesehen.  

Die jüngsten Entwicklungen, die sich verändernden Anforderungen an neue Technologien und die 

zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen sind ein Beleg dafür, dass moderne Datenschutzvorschriften 

notwendig sind. Durch eine Modernisierung seines Datenschutzrechts könnte Europa nicht nur seine Bürger 

besser schützen, sondern auch als Vorbild für aufstrebende Märkte dienen, die dadurch angeregt werden 

könnten, ihren Austausch mit Europa zu intensivieren. Seine Vorbildfunktion könnte Europa dadurch 

untermauern, dass es sich auf globaler Ebene für eine faire und sichere Internet-Governance und ein offenes 

Internet einsetzt. 

- Option 5: Fortsetzung der Modernisierung des Datenschutzes: Der derzeit laufende Prozess der 

Datenschutzreform, insbesondere die Klärung der für Cloud-Computing geltenden 

Datenschutzgrundsätze, sollte unterstützt und möglichst beschleunigt werden.  Dazu gehören die 

Unterstützung der Entscheidung, eine Verordnung als Rechtsinstrument zu wählen, die Stärkung bereits 

bestehender Rechte des Einzelnen im Rahmen der Verordnung, die zahlreichen neuen Rechte, die der 

betroffenen Person eine stärkere Kontrolle ermöglichen sollen (z. B. die Rechte auf Datenübertragbarkeit 

und Löschung), sowie die zahlreichen neuen Pflichten der für die Datenverarbeitung Verantwortlichen und 

der Rechenschaftsgrundsatz. 

- Option 6: Einführung des Grundsatzes der eingebauten Sicherheit und Privatsphäre:  Es sollte nach 

Wegen gesucht werden, Architekturen für Cloud-Computing und soziale Netzwerke im Internet 

weiterzuentwickeln und zu fördern, die von Anfang an auf ein hohes Maß an Sicherheit und einen starken 

Schutz der Privatsphäre ausgelegt sind,1 anstatt allein auf den gesetzlichen Datenschutz zu vertrauen. 

- Option 7: Förderung der Schaffung eines Europäischen Datenschutzausschusses: Auf europäischer 

Ebene eingerichtete Mechanismen, die eine einheitliche Anwendung und Auslegung sicherstellen sollen, 

und die Schaffung eines Europäischen Datenschutzausschusses sollten unterstützt und befürwortet 

werden. 

- Option 8: Gewährleistung der extraterritorialen Anwendung des europäischen Datenschutzrechts:  Das 

Abkommen über den „sicheren Hafen“ („Safe Harbour“) sollte verlassen und Möglichkeiten ausgelotet und 

umgesetzt werden, mit denen sich die im aktuellen Entwurf der Verordnung vorgesehene extraterritoriale 

Anwendung des europäischen Datenschutzrechts sicherstellen lässt. 

 

Thema III: Ein vertrauenswürdiges Umfeld für die digitale Wirtschaft und das digitale Leben 

schaffen 

Damit neue Ideen aufgegriffen werden können, benötigen Bürger und Unternehmen Rechtssicherheit im 

Umgang mit digitalen Medien. Da viele neu entstehende Informations- und Kommunikationstechnologien nicht 

nur neue Chancen, sondern auch neue Herausforderungen mit sich bringen, müssen die bestehenden 

Rechtsvorschriften laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Nur wenn die Menschen 

Vertrauen in die Rechtssicherheit haben, werden sie neue Technologien annehmen und nutzen und deren 

Potential für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft ausschöpfen.  

- Option 9: Festlegung von Mindestanforderungen für Verträge: Vorschläge zur Festlegung von 

Mindestanforderungen in Bezug auf die Änderung von Vertragsbestimmungen, die Benachrichtigung über 

solche Änderungen und die Rechtsmittel für Kunden, für die die Änderungen von erheblicher Bedeutung 

sind sollten unterstützt werden. 

- Option 10: Förderung der Standardisierung von Nutzungsrichtlinien und 

Dienstleistungsvereinbarungen: Die Präzisierung und Standardisierung von Nutzungsrichtlinien und 

                                           

1 Ein „eingebauter Schutz der Privatsphäre“ könnte etwa durch Verwendung von attributbasierter Zertifikaten sichergestellt werden (die 

z. B. nachweisen, dass jemand ein bestimmtes Alter erreicht hat). 
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Dienstleistungsvereinbarungen sollten vorangetrieben werden. Dies schließt ein, dass die Ausarbeitung 

und Verwendung standardisierter Musterbestimmungen unterstützt und die in diesen Bestimmungen 

sowohl für Dienstleistungsvereinbarungen als auch für Nutzungsrichtlinien verwendeten Begrifflichkeiten 

geklärt werden. Damit soll verhindert werden, dass Anbieter insbesondere gegenüber Verbrauchern oder 

kleinen und mittleren Unternehmen ihre Machtstellung missbrauchen. 

- Option 11: Beseitigung der Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen Zuständigkeit: Die Unterstützung 

für Vorschläge, die sich mit der Unsicherheit hinsichtlich der rechtlichen Zuständigkeit und den damit 

zusammenhängenden Fragen befassen, sollte in Betracht gezogen werden. Dies könnte Folgendes 

einschließen: Unterstützung von Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass die Einhaltung von EU-Recht 

vertraglich festgelegt wird, Mindestanforderungen an die Offenlegung gegenüber Drittländern und 

obligatorische Verwendung von Verträgen über gegenseitige Rechtshilfe. 

- Option 12: Förderung der Entwicklung von speziellen Zertifizierungen für Cloud-Dienste: Sinnvolle 

Vorschläge für die Entwicklung einer EU-weiten Zertifizierung von Cloud-Diensten sollten unterstützt 

werden. Beispielsweise sollten diese hinsichtlich des Datenschutzes die automatische Unterrichtung der 

Datenschutzbehörde im Falle eines Zugriffs Dritter umfassen. Die Verwendung der Zertifizierungen sollte 

dadurch unterstützt werden, dass diese von öffentlichen Einrichtungen in der EU übernommen werden. 

 

Thema IV: Ein inspirierendes Ökosystem für IKT-Unternehmen schaffen 

Ein inspirierendes Ökosystem ist die Grundvoraussetzung für die Entstehung einer wettbewerbsfähigen IKT-

Branche. Dies wird an Beispielen aus anderen Regionen und anderen Branchen deutlich. Solch ein Ökosystem 

setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Besonders wichtig sind die Unterstützung innovativer und 

schnell wachsender Unternehmen sowie die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen.  

- Option 13: Förderung der Etablierung europäischer Marktteilnehmer: Die Entwicklung neuer, 

disruptiver Technologien und Geschäftsmodelle, wie z. B. wirklich sicherer Plattformen für mobile 

Endgeräte, oder von Unternehmen, die das Potenzial des Cloud-Ökosystems und der sozialen Netzwerke 

im Internet nutzen, sollte gefördert werden. 

- Option 14: Förderung der Standardisierung und Interoperabilität: Die Bemühungen um die 

Standardisierung und Interoperabilität von Lösungen für Cloud-Computing und soziale Netzwerke im 

Internet sollten unterstützt werden, um den Nutzer in die Lage zu versetzen, das gesamte Potential eines 

lebendigen und wettbewerbsfähigen europäischen Marktes auszuschöpfen. Ein weiteres Ziel dieser Option 

bestünde darin, zu verhindern, dass Marktmacht für die Festlegung von De-facto-Standards oder 

unredlichen Standards, beispielsweise in den Bereichen Datenübertragbarkeit oder Verschlüsselung, 

missbraucht wird. Dies könnte unter anderem durch die Annahme von Standards oder Rahmenkonzepten 

für die Interoperabilität im öffentlichen Dienst oder durch eine Stärkung der Rolle europäischer 

Einrichtungen wie ENISA oder ETSI erreicht werden. 

- Option 15: Befähigung von Menschen in allen Gesellschaftsschichten: Die Menschen sollten durch die 

Förderung der entsprechenden Ausbildung von einer ausreichenden Anzahl von Menschen, sowohl 

Nutzern als auch Entwicklern, befähigt werden. Ersteres bezieht sich sowohl auf technisches Wissen als 

auch auf das Wissen um das Potential und die Risiken neuer Technologien wie Cloud-Computing oder 

sozialer Netzwerke im Internet. Letzteres bezieht sich auf die Unterstützung der Eingliederung von 

Gruppen, die in der IKT-Branche und den mit ihr verbundenen Branchen weniger stark vertreten sind, 

unter anderem von Frauen, älteren Menschen und Menschen mit geringen formalen Qualifikationen. 

- Option 16: Neubewertung der aktuellen Breitbandstrategien: Fortschritte und Methoden der einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten und anderer Staaten sollten neu bewertet werden. Mögliche Beispiele sind Schweden 

und Japan. Auf dieser Grundlage sollten bewährte Verfahren ermittelt und übernommen werden. Dazu 

gehört, dass die Probleme bei der Finanzierung von Infrastrukturen, die einen angemessenen 

Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten sicherstellen, in Angriff genommen werden.  Darüber hinaus 

wäre mehr Wettbewerb zwischen Festnetz-, lizenzierten und unlizenzierten Kommunikationsdiensten 

hilfreich. 
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