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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Verfasserin der Stellungnahme begrüßt die Mitteilung der Kommission; um 
sicherzustellen, dass künftige Rechtsvorschriften praxistauglich sind, hält sie es jedoch für 
angebracht, die Kommission aufzufordern, bestimmte Bestimmungen strikter zu gestalten und 
in die Betrachtung des Problems sämtliche Rechtsvorschriften einzubeziehen, die bei der 
Beseitigung von Hindernissen und der Freisetzung des vollen Potenzials des Cloud-
Computing eine unterstützende Funktion haben könnten.

Das Cloud-Computing verfügt über ein immenses Potenzial und sollte den Unternehmen, den 
Bürgern und dem öffentlichen Sektor Nutzen bringen1; als neuartiger Typ vernetzter DV-
Systeme birgt es jedoch eine Reihe rechtlicher und vertraglicher Risiken. Abgesehen von 
Sicherheitsproblemen und der Gefahr einer starren Kundenbindung an die Anbieter sind 
sowohl die Diensteanbieter als auch die Nutzer hauptsächlich über die fehlende 
Standardisierung, die für einen EU-weiten Binnenmarkt notwendig wäre, die Vielfalt der 
einschlägigen Rechtsvorschriften in der EU, die gegenwärtig unklaren Vertragsbestimmungen 
und das Fehlen klarer Regeln für die Rechte des geistigen Eigentums besorgt.

Die aktuelle Forschung zeigt, dass sich 48 % der leitenden Angestellten sowohl im privaten 
wie auch im öffentlichen Sektor darüber im Klaren sind, dass die Einführung des Cloud-
Computing ihre Arbeit beschleunigen und erleichtern kann. Mehr als die Hälfte von ihnen hat 
jedoch keine Verfahren zur Verringerung geschäftlicher Risiken, wie zum Beispiel des 
Identitätsdiebstahls, eingeführt.

Die größte Gefahr in der Cloud sind so genannte „Insider“, die in den Einrichtungen arbeiten, 
die Cloud-Dienste anbieten, und Zugang zu den Daten der Kunden haben, gefolgt von 
anderen Kunden des Diensteanbieters in derselben Cloud, insbesondere im Falle eines 
Zusammenbruchs der Isolierungsmechanismen.

Der digitale Binnenmarkt in der EU bleibt aufgrund unterschiedlicher Rechtsvorschriften in 
den Mitgliedstaaten fragmentiert, und hinsichtlich der Rechte des geistigen Eigentums kam es 
im Ergebnis der Richtlinie zum Urheberrecht lediglich zu einer begrenzten Harmonisierung.
Es müssen deshalb zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung von grenzüberschreitenden 
Cloud-Diensten ergriffen werden, die von einer einheitlichen Regelung der Rechte des 
geistigen Eigentums abhängen. Bei den Vorschlägen für die kollektive Wahrnehmung von 
Rechten und die Privatkopie-Regelung müssen die Entwicklung neuer Technologien, 
insbesondere von Cloud-Computing-Diensten, berücksichtigt und die Vorschriften für die 
Sicherung der Rechte des geistigen Eigentums in einem digitalen Umfeld klargestellt werden.
Laut der kürzlich durchgeführten öffentlichen Anhörung der Kommission zum Cloud-
Computing waren die rechtlichen Regelungen den Befragten in 90 % der Fälle nicht klar. Bei 

                                               
1 Es wird angenommen, dass das Volumen des weltweiten Marktes mit einer Zunahme von 21,5 Mrd. USD im 
Jahre 2010 auf 73 Mrd. USD im Jahre 2015 stark wachsen wird. Man erwartet, dass das Cloud-Computing in 
den fünf größten Volkswirtschaften Europas zu einem Anstieg des BIP um 1 bis 2 % und weltweit zur Schaffung 
von zusätzlichen 11,3 Millionen Arbeitsplätzen führen wird. (Quelle: International Data Corporation (IDC) 
worldwide and regional IT cloud services forecast for 2011–2015 sowie Federico Etro, The Economics of Cloud 
Computing, 2011).
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den Interessenträgern besteht allgemeine Verwirrung hinsichtlich der Rechte und 
Verantwortlichkeiten bei grenzüberschreitender Nutzung des Cloud-Computing, insbesondere 
im Hinblick auf Haftung und gerichtliche Zuständigkeit. Gekoppelt mit der Fragmentierung 
des Binnenmarktes macht dies eine weitere Harmonisierung der Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten notwendig, insbesondere durch die Beseitigung von Lücken und Schwächen 
in den anwendbaren EU-Rechtsvorschriften, und zwar in der Richtlinie über unlautere 
Geschäftspraktiken und der Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln hinsichtlich des 
Verbraucherschutzes und in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
hinsichtlich Ausnahmen von der Erhebung von Gebühren für Privatkopien.

Verbraucher und KMU, die Public Clouds nutzen wollen, sehen sich oft nicht verhandelbaren 
Verträgen gegenüber, meistens in Form von vorgedruckten Vertragstexten. Die Kommission 
sollte deshalb gemeinsam mit den Mitgliedstaaten erwägen, klarere Vorschriften oder 
Musterverträge einzuführen. Es besteht Bedarf an Leitlinien und Systemen standardisierter 
Musterverträge, in denen die für die Nutzer wichtigen grundlegenden Klauseln und 
Bedingungen festgelegt sind und die für verbesserte Transparenz sorgen.

Die Nutzer von Clouds sollten darüber hinaus in der Lage sein, Angebote für Cloud-Dienste 
auf der Grundlage standardisierter Verfahren, so genannter Leistungsvereinbarungen, auf ihre 
Sicherheit und auf die von den Dienst gebotenen Garantien hin zu prüfen. Es sollte deshalb 
auf EU-Ebene ein System der freiwilligen Zertifizierung eingeführt werden, das die Nutzer in 
die Lage versetzt, bei Cloud-Diensten auf einfache Weise den Grad der Einhaltung der 
Normen, die Interoperabilität und die Sicherheitssysteme zu bewerten und zu vergleichen, 
unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Unterschiede zwischen den drei 
unterschiedlichen Servicemodellen: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service 
(PaaS) und Software as a Service (SaaS). Das erste Modell betrifft Sicherheitseinrichtungen, 
Leitungen, Daten usw. Bei dem zweiten Modell liegt die Verantwortung für die Sicherheit im 
Wesentlichen beim Kunden, der seine Daten angemessen schützen sollte. Bei dem dritten 
Modell liegt die Verantwortung beim Anbieter.

Die Bereitstellung angemessener Rechtsbehelfe für die Nutzer gegenüber den Cloud-
Computing-Diensteanbietern ist notwendig, insbesondere im Bereich Verbraucherservice.
Aufgrund von Problemen im Bereich der gerichtlichen Zuständigkeit ist es gegenwärtig 
unwahrscheinlich, dass europäische Verbraucher in der Praxis in der Lage sind, Rechtsmittel 
gegen Cloud-Diensteanbieter einzulegen. Die Kommission sollte deshalb die Einführung von 
alternativen Streitbeilegungsverfahren und von Online-Streitbeilegungsverfahren sowie von 
neuen kollektiven Rechtsbehelfen beschleunigen, um die Lösung von Konflikten zu 
ermöglichen, denen sich die Nutzer in diesem Bereich gegenübersehen, ohne ein Übermaß an 
zusätzlichem Druck auf die nationalen Gerichte auszuüben.
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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Industrie, Forschung und 
Energie, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zur weiteren Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten zu ergreifen, um Unklarheiten hinsichtlich der 
gerichtlichen Zuständigkeit sowie Fragmentierung zu verhindern und die Transparenz auf 
dem digitalen Binnenmarkt sicherzustellen;

2. weist darauf hin, dass eine eindeutige und einheitliche EU-Rechtsvorschrift für das Cloud-
Computing dringend notwendig ist, um ein europäisches Umfeld sicherzustellen, durch 
das Wettbewerbsfähigkeit, Innovationen und Wachstum gefördert werden;

3. fordert die Kommission auf, weitere EU-Rechtsvorschriften zu überprüfen, um Lücken 
hinsichtlich des Cloud-Computing zu schließen; fordert insbesondere die Präzisierung des 
gesetzlichen Rahmens für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums und die 
Überprüfung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, der Richtlinie über 
missbräuchliche Vertragsklauseln und der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr, bei denen es sich um die EU-Rechtsvorschriften mit der höchsten 
Relevanz für das Cloud-Computing handelt;

4. weist darauf hin, dass der Rechtsrahmen für das Cloud-Computing bei der gegenwärtigen 
Überprüfung der EU-Datenschutzvorschriften berücksichtigt werden muss, um für 
eindeutige Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten Sorge zu tragen: 
weist auf die Bedeutung des freien Datenverkehrs im Bereich solcher Daten in einem 
sicheren Rechtsrahmen hin, der zu größerer Dateninteroperabilität führt und vor allem 
größeres Vertrauen bei den Nutzern schafft;

5. weist darauf hin, dass der Schutz der Privatsphäre ein Grundrecht ist und dass deshalb bei 
der Entwicklung neuer Cloud-Computing-Dienste für den wirksamen Schutz 
personenbezogener Daten im Einklang mit den Grundrechten und Grundfreiheiten der 
Union Sorge getragen werden muss;

6. fordert für den Fall der Übertragung personenbezogener Daten von EU-Bürgern an 
Drittstaaten die Schaffung eines „EU-Prüfsiegels“, durch das bestätigt wird, dass die 
betreffenden Unternehmen und Drittstaaten das Unionsrecht und das Grundrecht auf 
Schutz der Privatsphäre einhalten;

7. fordert die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und die 
Zusammenarbeit zwischen den privaten Anbietern zu fördern, um ein europäisches Cloud-
Computing zu entwickeln, in dessen Rahmen die Grundsätze und Werte der Union 
geachtet werden;

8. fordert die Kommission auf, einen klaren Rechtsrahmen für urheberrechtlich geschützte 
Inhalte in der Cloud zu schaffen, insbesondere im Hinblick auf 
Lizenzierungsbestimmungen;

9. erkennt an, dass durch die Einführung der Speicherung urheberrechtlich geschützter 
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Werke durch Cloud-Computing-Dienste nicht das Recht der europäischen Kultur- und 
Kunstschaffenden auf eine angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Werke in Frage 
gestellt werden sollte, ist sich jedoch unschlüssig, ob diese Dienste mit den traditionellen 
und digitalen Speichermedien und –materialien gleichgesetzt werden können; 

10. fordert die Kommission auf, bei den verschiedenen Arten von Cloud-Computing-Diensten 
die Auswirkungen der Speicherung urheberrechtlich geschützter Werke in einer Cloud auf 
die Systeme zur Einziehung der Autorenhonorare und insbesondere auf die Mechanismen 
der Erhebung von Lizenzgebühren für das private Kopieren, die bei bestimmten Arten von 
Cloud-Computing-Diensten anfallen, zu untersuchen;

11. betont, dass aufgrund von Unsicherheiten im Hinblick auf das anwendbare Recht und die 
gerichtliche Zuständigkeit Verträge das Hauptinstrument für die Herstellung von 
Beziehungen zwischen Cloud-Diensteanbietern und ihren Kunden sind und dass deshalb 
ein eindeutiger Bedarf an gemeinsamen europäischen Leitlinien für diesen Bereich 
besteht;

12. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um 
europäische Modelle für bewährte Praktiken bei Verträgen oder „Musterverträge“ zu 
entwickeln, die für vollständige Transparenz sorgen, indem sie sämtliche Klauseln und 
Bedingungen in eindeutiger Form vorgeben;

13. betont die Bedeutung des Cloud-Computing für KMU, insbesondere solche, die in 
entlegenen Gebieten oder Gebieten in äußerster Randlage niedergelassen sind oder sich in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden, und fordert die Kommission auf, einen 
angemessenen Rechtsrahmen anzustreben, der es KMU gestattet, ihr Wachstum und ihre 
Produktivität zu steigern, da KMU von gesenkten Vorlaufkosten und besserem Zugang zu 
Analyseinstrumenten profitieren können,

14. fordert die Kommission auf, gemeinsam mit den Interessenträgern Systeme für die 
freiwillige Zertifizierung von anbieterseitigen Sicherheitssystemen zu entwickeln, die 
dazu beitragen würden, die Praktiken der Cloud-Diensteanbieter zu harmonisieren, und 
den Kunden stärker ins Bewusstsein rufen würden, was sie von Cloud-Diensteanbietern 
erwarten sollten;

15. fordert die Kommission auf, die gemeinsam mit den Interessenträgern erfolgende 
Entwicklung dezentraler Dienste auf der Grundlage frei zugänglicher und quelloffener 
Software zu fördern, was dazu beitragen würde, die Praktiken der Cloud-Diensteanbieter 
zu harmonisieren, und den EU-Bürgern ermöglichen würde, beispielsweise mit Hilfe der 
Point-to-point-Verschlüsselung die Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten und ihre 
Kommunikation wiederzuerlangen;

16. hebt hervor, dass es aufgrund von Problemen im Bereich der gerichtlichen Zuständigkeit 
unwahrscheinlich ist, dass europäische Verbraucher in der Lage sind, Rechtsmittel gegen 
Cloud-Diensteanbieter in anderen Staaten einzulegen; fordert deshalb die Kommission 
auf, für angemessene Rechtsbehelfe im Bereich Verbraucherservice zu sorgen, da die 
Machtverteilung zwischen Verbrauchern und Anbietern von Cloud-Computing-Diensten 
ausgesprochen unausgewogen ist;
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17. fordert die Kommission auf, für eine zügige Einführung von alternativen 
Streitbeilegungsverfahren und Online-Streitbeilegungsverfahren Sorge zu tragen und 
sicherzustellen, dass die Verbraucher über angemessene kollektive Rechtsbehelfe gegen 
Verstöße gegen die Sicherheit und Verletzungen der Privatsphäre sowie gegen illegale 
Vertragsklauseln für Cloud-Dienste verfügen.
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