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Übersicht 

Die Cloud-Beschaffung unterscheidet sich von traditionellen Technologiekäufen. Einrichtungen im 
öffentlichen Sektor kaufen IT-Infrastruktur für gewöhnlich basierend auf Beschaffungsregeln, die für Käufe, 
wie Hardware und verbundene Software, festgelegt wurden. Solche traditionellen Beschaffungs- und 
Vertragsmethoden hindern die Kunden jedoch daran, die Cloud-Technologie anzuschaffen. Die Cloud-
Beschaffung ist eine Gelegenheit, bestehende Beschaffungsstrategien neu zu bewerten, um einen flexiblen 
Akquisitionsprozess zu schaffen, durch den Organisationen im öffentlichen Sektor die Vorteile der Cloud 
voll ausschöpfen können. 

Dieses Whitepaper der Amazon Web Services, Inc. (AWS) bietet führenden Wirtschafts-, Technologie- und 
Akquisitionsunternehmen im öffentlichen Sektor Leitlinien für die Entwicklung einer erfolgreichen Cloud-
Beschaffungsstrategie für die Anschaffung von Infrastructure-as-a-Service(IaaS)- und Platform-as-a-
Service(PaaS)1-Services. Die in diesem Dokument beschriebenen bewährten Methoden basieren auf der 
Erfahrung von AWS, hyperskalierbare, innovative, zuverlässige und sichere Cloud-Infrastrukturen für 
Millionen von Kunden auf der ganzen Welt bereitzustellen. 

Was unterscheidet Cloud Computing? 

Bevor wir uns Überlegungen und bewährte Methoden zum Thema Cloud-Beschaffung ansehen, müssen 
Sie zunächst verstehen, warum Cloud Computing im Vergleich zu traditionellen Methoden eine andere Art 
der IT-Bereitstellung darstellt. 

Im Prinzip steckt hinter Cloud Computing ein relativ einfaches Konzept. Der wesentliche Unterschied 
zwischen Cloud Computing und traditionellem "Computing" bzw. gewöhnlicher IT ist, dass Sie beim Cloud-
Modell keine physischen Komponenten erwerben. Bevor es Cloud Computing gab, mussten Sie, wenn Sie 
Datenverarbeitungs-, Speicher- oder andere IT-Services haben wollten, zuerst physische Server, 
Netzwerkgeräte, Racks, Verkabelung usw. kaufen. Anschließend wurden Ihre kürzlich erworbenen IT-
Geräte in einem sicheren, klimatisierten Raum (den Sie selbst einrichten mussten) entpackt, installiert, 
angeschlossen, konfiguriert, zugewiesen, verwaltet und überwacht. Die 
Stromrechnung für die Versorgung dieser Infrastruktur musste 
beglichen und alle paar Jahre mussten Ihre Server und die Infrastruktur 
ausgetauscht werden (wenn sie überhaupt so lang funktionierten). 
Zudem mussten bisweilen zusätzliche Server angeschafft werden, um 
die voraussichtliche Nachfragesteigerung zu decken.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Auf Seite 34 finden Sie die Definitionen des National Institute of Standards and Technology (NIST) zu den verschiedenen Arten von Cloud-

Services. AWS hostet die Software-as-a-Service(SaaS)-Lösungen, die SaaS-Akquisitionen erfolgen jedoch zwischen dem SaaS-Anbieter und dem 
Käufer, weswegen es dafür auch eigene Bedingungen gibt. 

"Kann das nicht jemand anderes 
machen?" 

CSPs übernehmen den Aufbau und die 
Wartung von Rechenzentren für Sie. 
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Diese Situation war nicht optimal, man kam jedoch nicht darum herum, wenn man IT-Services benötigte. 
Amazon befand sich über zehn Jahre in dieser Situation und hat in dieser Zeit einzigartige Fähigkeiten beim 
Betreiben von riesigen Technologieinfrastrukturen und Rechenzentren, die hinter Amazon.com stehen, 
entwickelt. Schließlich entstand die Idee, dass andere Organisationen von der Erfahrung und Investition, 
die Amazon mit hyperskalierbaren, verteilten und transaktionalen IT-Infrastrukturen gemacht hat, profitieren 
können. Die Lösung lautete Cloud Computing: Leistungsstarke Datenverarbeitungs-, Speicher- und andere 
IT-Services werden in den Rechenzentren von Cloud-Service-Anbietern (Cloud Service Providers, CSPs) 
wie AWS ausgeführt. Die Kunden zahlen für diese Services nutzungsabhängige Preise, d. h. es muss nur 
für die verwendeten Ressourcen gezahlt werden.  

Zum besseren Verständnis lässt sich das Cloud Computing-Modell grob mit dem eines Energieversorgungs-
unternehmens vergleichen. Nur wenige Stromverbraucher müssen ihre eigenen Generatoren oder 
Elektrizitätswerke bauen und betreiben. In den meisten Fällen stellt ein Energieversorgungsunternehmen 
Strom in großen Mengen für die Kunden bereit. Sie zahlen nur, was sie auch verbrauchen, und können 
diesen Strom für ihren eigenen speziellen Bedarf verwenden. Das Energieversorgungsunternehmen 
fragt und weiß nicht, ob Kunden eine Spülmaschine oder einen Fernseher anschließen, weswegen die 
Stromlieferung auch nicht an einzelne Kunden angepasst wird. Bezahlt wird einfach der gesamte Strom, 
der in einem festgelegten Rechnungszeitraum verbraucht wurde.  

Entsprechend stellen sie Cloud-Services im großen Stil und für alle Kunden auf gleiche Weise bereit. Diese 
nutzen dann die standardisierten Services bei Bedarf und zahlen nur für das, was sie auch verwenden. 
CSPs – wie auch andere Versorgungsunternehmen – geben nicht vor, wie Kunden ihre Services zu nutzen 
haben, und greifen auch nicht auf Kundeninhalte zu oder sehen sich diese an.  

Dieser grundlegende Unterschied zwischen dem Standard-Bereitstellungsmodell des Cloud Computing und 
lokaler IT (die ein hohes Maß an Anpassung hat) sollte berücksichtigt werden, um Erwartungen hinsichtlich 
der Verantwortlichkeiten des CSP und des Kunden in einem Cloud-Modell festzulegen. Da die Kunden 
keine physischen Komponenten besitzen, sollten sie an die Cloud-Beschaffung auch anders herangehen 
als an den Kauf eben jener. Einrichtungen im öffentlichen Sektor sollten berücksichtigen, wie 
standardisierte nutzungsabhängige Services veranschlagt, beschafft und verwendet werden, und anhand 
dessen eine Cloud-Beschaffungsstrategie entwickeln, die sich gewollt von traditioneller IT unterscheidet 
und die Vorteile des Cloud-Bereitstellungsmodells nutzt.  

Die Bedeutung der Skalierung 

Kommerzielle Produkte, wie Cloud Computing, bieten in der Regel die gleiche Leistung für alle Kunden, ob 
aus dem Unternehmens- oder Regierungsbereich. Dies ist entscheidend, da CSPs dadurch ein riesiges 
Kontingent anbieten und den Wert und die Vorteile eines skalierbaren Betriebs an die Kunden weitergeben 
können. Kundenspezifische Anforderungen oder Bedingungen sind mit einem Cloud-Modell einfach nicht 
vereinbar, da CSPs nicht intelligent skalieren können, wenn jeder Kunde einen individuellen Service 
erwartet. Stattdessen verwenden die Kunden standardisierte Cloud-Services, wie Bausteine, und erstellen 
sich selbst eine individuelle Cloud-Plattform, auf der sie ihre Umgebungen und Anwendungen aufbauen 
möchten.   

Die Skalierung der AWS Cloud wird nachstehend kurz beschrieben, um ein wichtiges Verständnis für die 
tatsächliche Größe des hyperskalierbaren Cloud Computing zu vermitteln. 

Im Zentrum der Cloud-Infrastruktur von AWS stehen Regionen und Availability Zones (AZs). Eine AWS-
Region ist ein physischer Standort irgendwo auf der Welt, der aus mehreren AZs besteht, wobei jede AZ 
mehrere Rechenzentren umfasst (Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Eine AWS-Region besteht aus zahlreichen verschiedenen und geografisch getrennten AZs. AZs 
bestehen aus einer Reihe eigenständiger Rechenzentren, die mit redundanten Systemen für Stromversorgung, 

Netzwerk und Konnektivität ausgestattet und in getrennten Einrichtungen untergebracht sind. 

Jede AWS-Region enthält mindestens zwei AZs, einige Regionen haben sogar mehr als fünf AZs (einige 
AZs verfügen über acht Rechenzentren). Abbildung 2 auf der folgenden Seite zeigt die globale AWS 
Cloud-Infrastruktur bestehend aus 16 Regionen und 42 AZs (Stand Januar 2017). 

 

Abbildung 2: Die globale Infrastruktur von AWS besteht aus 16 Regionen und 42 Availability Zones (Stand 
Januar 2017). Im nächsten Jahr gehen mindestens zwei weitere AWS-Regionen (und fünf Availability Zones) 

online. Beachten Sie, dass AWS-Rechenzentren in der Regel 50.000–80.000 Server enthalten und einige  
AWS-AZs sogar aus über 300.000 Servern bestehen. 
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Die gesamte Infrastruktur umfasst Millionen von Servern, die im globalen Cloud-Netzwerk von AWS online 
sind. Zudem hat AWS ein redundantes 100-GbE-Netzwerk erstellt, das den Erdball umkreist und den 
Kunden private Kapazität zwischen AWS-Regionen bietet (ausgenommen China).  

 

Abbildung 3: Transozeanische AWS-Kabel sind im Atlantik, Pazifik und Indischen Ozean sowie im Mittelmeer, 
im Roten und Südchinesischen Meer verlegt. AWS baut außerdem benutzerdefinierte Server und 

Netzwerkausstattungen für eine bessere Leistung und Resilienz.   

Organisationen im öffentlichen oder privaten Sektor können solche enormen Skalierungen nicht erreichen – 
und sollten dies auch nicht anstreben (es sei denn, sie möchten CSPs werden). Entscheidend ist, dass 
Kenntnisse über die enorme Skalierung eines CSP zu einem Beschaffungsmodell führen, durch das Werte 
und Vorteile aus derartigen hyperskalierbaren Cloud-Services gewonnen werden sollen und nicht versucht 
werden soll, zugrunde liegende CSP-Infrastruktur mithilfe von traditionellen IT-Anforderungen, Service 
Level Agreements (SLAs) und Bedingungen anzupassen.  

"X-as-a-Service”(XaaS)-Cloud-Modelle  

Eine Cloud Computing-Umgebung besteht in der Regel aus einer Kombination aus IaaS-, PaaS- und SaaS-
Services. Diese verschiedenen Cloud-Modelle werden zusammen in einer Art und Weise verwendet, die 
der in traditionellen IT-Umgebungen ähnelt, mit zugrunde liegenden Plattformen und Services zur 
Unterstützung der Infrastruktur. Auch wenn XaaS-Cloud-Modelle (wir verwenden den Begriff "XaaS", 
um uns allgemein auf diese verschiedenen Cloud-Modelle zu beziehen) einige Gemeinsamkeiten haben, 
unterscheiden sie sich in vielen Dingen. Zudem erfordert jedes Cloud-Modell einen anderen Ansatz für die 
Beschaffung, Verwaltung, Preisgestaltung, Bedingungen und Sicherheit.  
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Abbildung 4: XaaS-Rollen und -Verantwortlichkeiten 

Für die Strukturierung einer Cloud-Beschaffung ist es wichtig, die jeweiligen XaaS-Modelle und das breite 
Spektrum an Cloud-bezogenen Services, die für den öffentlichen Sektor verfügbar sind, zu verstehen. Wie 
in Abbildung 4 dargestellt, weisen Cloud-Beschaffungs- und Nutzungsmodelle verschiedene Ebenen an 
CSP- und Kundenverantwortlichkeiten auf und jeder Versuch, einen einzelnen Satz an pauschalen 
Bedingungen auf alle drei XaaS-Modelle anzuwenden, wird sich als problematisch erweisen.  

Übersicht über die bewährten Methoden 

Für IaaS- und PaaS-Beschaffungsstrategien empfehlen wir, dass Organisationen im öffentlichen Sektor die 
folgenden wichtigen Überlegungen beachten:  

 Leistungsbasierte Forderungen: Fokus auf leistungsbasierte Lösungen, SLAs und Bedingungen, 
bei denen Speicherkapazitäten und Durchsatzvorgaben priorisiert werden, im Gegensatz zu 
traditionellen, "vorgegebenen" Beschaffungsanforderungen, die angeben, woraus der zugrunde 
liegende Infrastruktur-Stack bestehen soll. (Normalerweise liegt der Schwerpunkt auf 
Vertragspunkten zur Minderung von Risiken und weniger auf der Suche nach Technologien.) 

 Direkter/Indirekter Kauf und Verträge: Bei einem Vertrag zum Kauf von Cloud-Services sollten 
sowohl die Beteiligung des CSP als auch ein Pool an Partneranbietern um die Cloud-Plattform 
herum berücksichtigt werden. Die Cloud-Infrastruktur und Services, wie Planung, Entwicklung, 
Ausführung und Verwaltung von Cloud-Migrationen und Arbeitslasten, können im Rahmen einer 
umfassenden Lösung von CSP-Partnern angeboten werden. Die Cloud-Infrastruktur sollte jedoch 
als separater "Service" mit unabhängigen Rollen und Verantwortlichkeiten, SLAs und Bedingungen 
betrachtet werden.  
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 Preise: Wenden Sie bedarfsorientierte, nutzungsabhängige Preise an, die auf dem kommerziellen 
Wettbewerb basieren. Dadurch werden die Kosten erheblich reduziert und die Effizienz wird 
begünstigt, indem sichergestellt wird, dass die Verbraucher nur für die verwendeten Cloud-
Ressourcen bezahlen.  

 Sicherheit und Bestätigung/Audit: Sicherheits- und Compliance-Verantwortlichkeiten werden 
zwischen dem CSP und den Cloud-Kunden aufgeteilt. Nutzen Sie die bewährten Methoden der 
Branche im Bereich Sicherheit und Audit. Sie geben die Gewissheit, dass CSPs effektive physische 
und logische Sicherheitskontrollen umsetzen, im Gegensatz zu beauftragten Sicherheitskontrollen 
vor Ort oder individuellen Prüfanforderungen, die mit einem Cloud Computing-Modell nicht 
kompatibel sind. 

 Bedingungen: Beim Kauf eines XaaS-Modells müssen verschiedene Beschaffungsansätze 
berücksichtigt werden. Cloud-Services werden als kommerzielle Dienstleistung gekauft, weswegen 
Sie überlegen sollten, welche Bedingungen in diesem Kontext angemessen (und unangemessen) 
sind. CSP-Bedingungen sollen widerspiegeln, wie ein Cloud-Services-Modell funktioniert. (Es 
werden keine physischen Komponenten gekauft und CSPs bieten standardisierte Services im 
großen Stil an.) Daher ist es unerlässlich, dass die Bedingungen des CSP soweit wie in der Praxis 
möglich berücksichtigt und angewandt werden.   

Diese wesentlichen Überlegungen zur Beschaffung werden in den folgenden Abschnitten näher erläutert. 
Die Tabelle mit bewährten Methoden auf Seite 17 bietet zusätzliche Leitlinien zu bewährten Methoden bei 
der Cloud-Beschaffung, mit Beispieltexten, die direkt aus Verträgen aus dem öffentlichen Sektor 
entnommen wurden. 

Leistungsbasierte Forderungen 
Bei der Cloud-Beschaffung sollten die richtigen Fragen gestellt werden, um die besten Lösungen 
auszuwählen. Da bei einem Cloud-Modell keine physischen Komponenten gekauft werden, gelten viele 
Anforderungen für die Rechenzentrums-Beschaffung nicht. Fragen zum Thema Rechenzentrum ergeben 
unweigerlich auch Antworten zum Thema Rechenzentrum. Dies führt dazu, dass CSPs kein Angebot 
abgeben können oder schlecht entworfene Verträge verwendet werden, die Kunden aus dem öffentlichen 
Sektor daran hindern, die Fähigkeiten und Vorteile der Cloud zu nutzen. 

Bei erfolgreichen Strategien zur Cloud-Beschaffung liegt der Schwerpunkt auf leistungsabhängigen 
Anforderungen auf Anwendungsebene, bei denen Speicherkapazitäten und Durchsatzvorgaben priorisiert 
werden, anstatt auf der Vorgabe der zugrunde liegenden Methoden, Infrastruktur oder Hardware, die zur 
Einhaltung der Leistungsanforderungen verwendet werden. In einem Cloud-Modell gehört die mit dem 
Netzwerk verbundene Hardware, die für die Cloud-Services erforderlich ist, dem CSP und wird von diesem 
gewartet. Wird dieser Infrastrukturaufwand für die Kunden beseitigt, müssen auch keine strengen Vorgaben 
hinsichtlich des zugrunde liegenden Infrastruktur-Stack gemacht werden. 

Die Kunden können von den bewährten Methoden eines CSP für den Betrieb von Rechenzentren 
profitieren und müssen keine benutzerdefinierten Spezifikationen zu Ausstattung, Betrieb und Verfahren 
(z. B. Racks, Servertypen, Distanzen zwischen Rechenzentren usw.) vorgeben (ohne das umfassende 
Wissen und die langjährige Erfahrung von CSPs). Durch die Nutzung der kommerziellen Cloud-
Branchenstandards vermeiden die Kunden es, die zur Verfügung stehenden Services unnötig zu 
beschränken, und gewährleisten Zugriff auf die innovativsten und kosteneffizientesten Cloud-Lösungen. 
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Direkter/Indirekter Kauf und Verträge 
Es besteht ein Unterschied zwischen dem Kauf einer Cloud-Infrastruktur und dem Kauf von Arbeitsleistung 
(falls erforderlich), um die Cloud-Infrastruktur auch nutzen zu können. Cloud Computing kann man sich als 
eine Art Nützlichkeit, wie z. B. Elektrizität, vorstellen. Ein Energieversorgungsunternehmen bietet keine 
Arbeitsleistung an, um den Kunden bei der Verwendung ihrer Stromabnahme zu helfen. Stattdessen bietet 
das Unternehmen die grundlegenden Services, auf denen die Kunden (manchmal mithilfe von 
Unternehmensberatungen) ihre individuellen Lösungen aufbauen können. 

Daher ist es wichtig, dass sich Organisationen im öffentlichen Sektor überlegen, wie stark sie sich in die 
Bereitstellung der Cloud-Services einbringen möchten und welchen Anteil an dieser Arbeit sie an einen 
Systemintegrator (SI) oder Managed Services Provider abgeben möchten. Einige der Rollen und Verant-
wortlichkeiten, die bei der Cloud-Beschaffung berücksichtigt werden müssen, werden in Abbildung 5 
angezeigt. 

 

Abbildung 5: Ein Cloud-Anbieter ist kein SI oder Managed Services Provider. Viele Kunden im öffentlichen 
Sektor benötigen einen Cloud-Anbieter für ihre Infrastruktur. Die "praktische" Planung, Migration und 

Verwaltung wird an einen SI oder Managed Services Provider abgegeben. 

Mit der richtigen Vertragsform können Organisationen im öffentlichen Sektor das schnelle, bedarfs-
orientierte Bereitstellungsmodell der Cloud nutzen. Um sicherzustellen, dass die richtige Vertragsform 
verwendet wird, muss zunächst entschieden werden, ob die Cloud-Services direkt von einem CSP bezogen 
werden oder ob ein indirektes Modell verwendet wird, bei dem Cloud-Services über einen CSP-Partner oder 
Cloud-Vertriebspartner beschafft werden.  

Viele CSPs bieten eine Online-Vereinbarung zum Durchklicken – eine schnelle und einfache Methode, um 
mit der Nutzung von Cloud-Services zu beginnen. Einige Kunden im öffentlichen Sektor bevorzugen diese 
direkte Beziehung zu einem CSP und verwenden eine CSP-Vereinbarung zum Durchklicken schlicht dazu, 
mit der Nutzung der Cloud-Infrastruktur als nutzungsabhängigem Service zu beginnen.  Wir raten den 
Kunden, sich die bewährten Methoden in der Tabelle auf Seite 17 anzusehen, wenn sie über einen direkten 
Kauf von einem CSP nachdenken. 
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 Direkter Kauf beim CSP: Dabei werden Bedingungen verwendet, die für einen standardisierten, 
kommerziell verfügbaren Service vorgesehen sind, der als kommerzieller Service ohne Arbeits-
stunden angeboten wird. 

 Indirekter Kauf bei einem CSP-Partner/Vertriebspartner: Von einem CSP-Partner/Vertriebs-
partner erworben, der eine benutzerdefinierte Vereinbarung mit dieser Organisation aushandelt. 

Tabelle 1 unten beschreibt vier verschiedene Vertragsformen für eine Cloud-Beschaffung. 

Tabelle 1: Verschiedene Vertragsformen 

1. Einen bestehenden Anbietervertrag nutzen 
 (Indirekter Kauf) 

Viele Kunden sind der Meinung, dass sich bestehende 
Anbieterverträge ideal für eine Cloud-Beschaffung 
nutzen lassen. Kunden im öffentlichen Sektor haben 
viele Möglichkeiten, Cloud-Services unter Verwendung 
eines bestehenden Vertrags zu beschaffen. Eine 
Möglichkeit für US-Bundesbehörden ist beispielsweise 
die Zusammenarbeit mit einem AWS-Partner, um den 
General Services Administration (GSA) Schedule 70 der 
US-Regierung 
(http://www.gsa.gov/portal/content/104506) zu nutzen 
und auf Cloud-Services im Rahmen von "Other Direct 
Costs (ODC)" zuzugreifen.  

Die Vertragsformen der AWS-Partner, die für AWS-
Käufe zulässig sind, werden im AWS Public Sector 
Contract Center aufgelistet: 
http://aws.amazon.com/contract-center/. 

2. Eine Vertragsform für die Cloud-
Beschaffung erstellen  

(Direkter oder Indirekter Kauf) 

Cloud-Verträge können viele verschiedene Formen 
annehmen. Sie werden bezeichnet als Pläne, 
Frameworks, Zeitverträge, Government-Wide 
Acquisition Contracts (GWACs), Information and 
Communication Technologies(ICT)-Schemata oder 
Indefinite Delivery/Indefinite Quantity(ID/IQ)-
Vertragsformen. Das Aufsetzen einer Cloud-
Vertragsform, die von mehreren Käufern verwendet 
wird, kann den Beschaffungsprozess vereinfachen 
und gleichzeitig die Größenkostenersparnisse 
optimieren. Einmal aufgesetzt, kann eine Organisation 
mithilfe dieser Vertragsform die spezifischen Cloud-
Services erwerben, wenn sie sie benötigt – im 
Gegensatz zum Kauf über separate Beschaffungen. 
Diese Art von Ansatz reduziert die administrativen 
Anforderungen und verringert die Beschaffungs-
komplexität und Zykluszeit erheblich. 

3. Von einem CSP-Vertriebspartner kaufen  
(Indirekter Kauf) 

CSP-Partner/Vertriebspartner haben in der Regel 
bereits bestehende Vertragsformen oder 
Kundenbeziehungen. Beispielsweise ermöglicht das 
AWS-Programm für Channel-Vertriebspartner 
(http://aws.amazon.com/partners/channel-reseller/) 
qualifizierten Partnern den Vertrieb von

2
 AWS Cloud-

Services an Endkunden im privaten und öffentlichen 
Sektor. Das Programm ist für AWS-Partnernetz-
werk(APN)-Beratungspartner konzipiert, deren APN-
Geschäft professionelle Services für und das 
Management von AWS-Bereitstellungen für Endkunden 
umfasst, wie: SIs, Managed Services Provider, digitale 
Agenturen und Value-Added Reseller (VARs).  

4. Eine Lösungsbeschaffung ausgeben  
(Indirekter Kauf) 

Kunden haben häufig Bedarf für eine IT-Beschaffung 
mit mehreren Komponenten, wobei die Cloud als 
zugrunde liegende Infrastruktur dient. Bei diesem 
Modell können Behörden eine Ausschreibung für eine 
SI- oder Managed Services-/Beratungsfirma starten 
und ein Angebot für eine umfassende Lösung 
einholen (z. B. Software/Anwendungen + 
Implementierungsservices/-arbeiten + Cloud-
Infrastruktur). Unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass Cloud Computing als kommerzieller Service 
bereitgestellt wird, fordert der Akquisitionsbeauftragte 
die Anbieter der SI-/Beratungsfirma auf, die vorge-
schlagene Lösungsarchitektur zu dokumentieren und 
zu erklären, wie sie die Cloud-Infrastruktur nutzen 
wollen bzw. wie sie ihre Lösung konzipieren werden, 
damit sie die Anforderungen und SLAs erfüllt. Durch 
diesen Ansatz werden die Anbieter der Lösungs-
beschaffung motiviert, die Cloud-Services auf die 
kostengünstigste und optimale Weise zu nutzen. 

                                                 
2
 Beachten Sie, dass AWS-Partner Teil des AWS Public Sector-Partnerprogramms sein müssen, um ein Vertriebspartner im öffentlichen Sektor zu 

werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://aws.amazon.com/partners/public-sector/. 

http://www.gsa.gov/portal/content/104506
http://aws.amazon.com/contract-center/
http://aws.amazon.com/partners/channel-reseller/
https://aws.amazon.com/partners/public-sector/
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Preise  
Um auf eine schwankende Nachfrage vorbereitet zu sein, benötigen Kunden im öffentlichen Sektor einen 
Vertrag, der eine bedarfsabhängige Zahlung der Services vorsieht.  

Aktuell stellt das Unvermögen, kommerzielle Produkte auf die gleiche Art und Weise wie Organisationen im 
privaten Sektor zu beschaffen, ein Hindernis für die Nutzung von Cloud Computing im öffentlichen Sektor 
dar. Traditionelle Beschaffungsregeln unterstützen das nutzungsabhängige/Pay-as-you-go-Modell, das auf 
dem kommerziellen IT-Markt üblich ist, nicht. Viele kommerzielle IT-Lösung, einschließlich Cloud 
Computing, verwenden ein bedarfsorientiertes, nutzungsabhängiges Pay-as-you-go-Servicemodell, durch 
das die Kosten erheblich reduziert und die Effizienz begünstigt wird, indem sichergestellt wird, dass die 
Verbraucher nur für Ressourcen bezahlen, die ihrem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Kunden bezahlen 
für diese Ressourcen die kommerziellen Preise, die basierend auf der Nutzung und Innovation schwanken. 
Einrichtungen im öffentlichen Sektor verlieren die Vorteile dieses Modells, wenn sie in ihre Verträge 
Festpreisposten aufnehmen. Kommerzielle Schwankungen in den Preisen können nicht mehr berücksichtigt 
werden und es fehlt die Flexibilität, bestimmte Cloud-Services/Software während der Vertragserfüllung 
häufiger oder seltener zu verwenden als durch die im Vertrag bestimmten Festpreise vorgegeben. 

Organisationen im öffentlichen Sektor sollten sich daher an Folgendem orientieren: (a) Erstellen eines 
Cloud-Akquisitionsmodells für bedarfsorientierte, nutzungsabhängige Pay-as-you-go-Services und (b) 
Vorgeben von Leitlinien und Ressourcen für Mitarbeiter der Rechtsabteilung, um sicherzustellen, dass sie 
das Verhältnis zwischen Ausgaben und Budget im Blick behalten und bei Bedarf zusätzliche Mittel und 
Ressourcen bewilligen. Dieser Ansatz führt letztendlich zu mehr Erfolg bei der Cloud-Einführung und 
intelligenteren Investitionen für die IT-Modernisierung im öffentlichen Sektor. Tabelle 2 enthält vier 
Preiselemente, die Organisationen im öffentlichen Sektor beim Erstellen der Anforderungen an die 
Preisgestaltung für Cloud-Verträge beachten sollten. 

Tabelle 2: Erwägungen zu Cloud-Preisen 

1. Transparenz 

Die CSP-Preise sollten öffentlich verfügbar und 
transparent sein. Preise in diesem Format zeigen die 
tatsächliche kommerzielle Natur der Cloud. AWS-
Preisinformationen können öffentlich unter 
http://aws.amazon.com/pricing/ eingesehen werden.  

 

2. Variable Preise 

Angesichts des massiven Umfangs von Cloud 
Computing und des nutzungsabhängigen Modells, 
bei dem standardisierte Services für Millionen von 
Kunden angeboten werden, kann ein CSP keine 
individuelle Preisgestaltung anbieten, die ab einem 
bestimmten Preis "gedeckelt" ist. Stattdessen sollte 
ein Cloud-Bereitstellungsmodell so flexibel sein, dass 
die Cloud-Preise basierend auf den Marktpreisen 
schwanken können. Bei diesem Ansatz wird von der 
dynamischen und wettbewerbsbasierten Natur 
Gebrauch gemacht und Innovationen sowie Preis-
senkungen werden möglich gemacht (AWS hat die 
Preise seit 2006 59 Mal gesenkt).  

http://aws.amazon.com/pricing/


Cloud-Beschaffung: Bewährte Methoden für Kunden im öffentlichen Sektor – Januar 2017  

10 

Den Status Quo beizubehalten, 
erscheint oft weniger riskant als 
das Vornehmen wesentlicher 
Änderungen. Cloud Computing 
befindet sich im Vergleich zu 
lokaler IT in einem Zustand 
exponentiellen technologischen 
Fortschritts. Die Lücke 
zwischen den Fähigkeiten der 
Cloud und dem Status Quo wird 
jeden Tag größer – und so 
auch die Risiken, die entstehen, 
wenn nicht etwas verändert 
und in die Cloud migriert wird.   

3. Mehrere Preismodelle 

Wenn die Cloud-Dienstanbieter die Möglichkeit haben, 
verschiedene Preismodelle anzubieten, können 
Organisationen im öffentlichen Sektor die einzelnen 
CSP-Preismodelle mit ihren individuellen IT-
Anforderungen abgleichen und willkürliche Eins-zu-
Eins-Preisvergleiche anhand von Rechen- oder 
Speichereinheiten werden vermieden.  

Cloud-Verträge sollten es den CSPs ermöglichen, ihre 
eigenen Preismodelle anzubieten, sodass die Kunden 
ein Modell wählen können, das ihren individuellen 
Anforderungen am ehesten entspricht. 
Ausschreibungen für die Lösungsbeschaffung (wie in 
Tabelle 1 oben beschrieben) sollten die Anbieter der  
SI-/Beratungsfirmen anspornen, das Preismodell eines 
CSP auf optimale Weise zu nutzen, wenn sie die Preise 
in ihren Angeboten auszeichnen.  

4. Nutzungsabhängiges Preismodell 

Die Integration eines nutzungsabhängigen 
Preismodells, bei dem Sie am Ende des Monats 
lediglich für Ihre Nutzung bezahlen, ist ideal für 
Nutzungs- und Ressourcenmetriken.  

Organisationen im öffentlichen Sektor sollten 
außerdem darüber nachdenken, wie sie ihre Cloud-
Ausgaben durch die Nutzung optionaler CSP-
Mindestlaufzeiten optimieren können, wie mehrjährige 
Rabattprogramme für Unternehmen und vergünstigte 
reservierte Ressourcen, wie Reserved Instances. 
(Weitere Informationen zu AWS Reserved Instances 
finden Sie auf Seite 9.) 

Cloud-Budgetplanung 

Einer der Vorteile des Cloud Computing ist, dass die IT als Betriebsaufwand (Operational Expenditure, 
OpEx) und nicht als Investitionsaufwand (Capital Expenditure, CapEx) verbucht wird. Doch warum genau ist 
dies ein Vorteil? Der Hauptvorteil der Finanzierung der IT als Betriebsaufwand liegt in der Optimierung: Die 
Kunden bezahlen nur für die verbrauchten Ressourcen und müssen keine hohen Investitionskosten für 
physische Rechenzentren und Server aufbringen (was unvermeidlich zu begrenzter Kapazität oder einem 
Übermaß an Ressourcen führt).  

Die traditionelle IT-Beschaffung basiert auf dem CapEx-Modell, bei dem eine physische Komponente 
erworben wird. Man zahlt im Voraus für eine Komponente, die einem gehört und im Laufe der Zeit 
abgeschrieben wird. Verständlicherweise ist es für Organisationen im öffentlichen Sektor sehr wichtig, den 
langfristigen Wert der Komponenten zu berücksichtigen. In typischen Rechenzentren machen jedoch große 
anfängliche Kapitalaufwendungen kontinuierliche Technologie-Upgrades (z. B. die neuesten Server, 
Router oder Load Balancer) unerschwinglich, was schließlich zu einer nicht optimierten Infrastruktur, 
Unzufriedenheit beim Endkunden und einer verlangsamten IT-Innovation und -Einführung führt. Die Kosten 
bleiben konstant, das Gleiche gilt aber auch für die Fähigkeiten. 

Durch die Größenkostenersparnisse, die sich durch die Cloud 
ergeben, können CSPs wie AWS kontinuierlich große Mengen an 
Infrastruktur kaufen und aktualisieren – zu sehr günstigen Preisen. Die 
Kunden profitieren entsprechend von den geringeren Cloud-Kosten, 
der verbesserten Leistung und der stabileren Sicherheitslage dank der 
verbesserten Infrastruktur. Durch die systemweite Innovation wird 
zudem die Funktionalität gesteigert. 

Die Budgetplanung für eine OpEx-IT-Umgebung kann für Kunden im 
öffentlichen Sektor relativ unkompliziert sein, wenn berücksichtigt wird, 
dass es sich nicht um einen unflexiblen, "Alles-oder-nichts"-Ansatz 
handelt. Es gibt in der Regel einen Mittelweg zwischen Investitions-
aufwand und Betriebsaufwand. Erfolgreiche Cloud-Beschaffungen 
erfordern kurzfristige Budgetierungslösungen, während gleichzeitig 
ein langfristiges, nutzungsabhängiges Cloud-Modell geplant wird.  
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Ein Cloud-Modell sorgt normalerweise für einen erheblich niedrigeren Investitions- und Betriebsaufwand. 
Es entsteht in der Cloud nicht nur kein Investitionsaufwand für Rechenzentren, der Betriebsaufwand für 
die Verwaltung und Wartung der Rechenzentren (Strom, Sicherheit, Netzwerk, Kühlung usw.) wird 
ebenfalls eliminiert, da die CSPs die gesamte IT-Infrastruktur verwalten. Dadurch wird Budget für den 
Betriebsaufwand freigesetzt, um schnell auf innovative, hochwertige Initiativen zu reagieren, die nur schwer 
angestrebt werden können, wenn Geld und Zeit in undifferenzierte Aufgaben im Zusammenhang mit dem 
Betrieb von Rechenzentren investiert wird. 

Cloud Computing kann im öffentlichen Sektor möglicherweise nicht vollständig ausgeschöpft werden, da 
Vorauszahlungen für die IT nur beschränkt getätigt werden können. Traditionelle Vorschriften verhindern, 
dass von Rabatten und kommerziellen IT-Beschaffungsmodellen profitiert werden kann. Die Nutzung der 
Cloud-Technologie kann häufig dadurch optimiert werden, dass Ausgabenverpflichtungen über Geschäfts-
jahre hinweg gemacht werden können. Dadurch sind auch CSP-Angebote, die für mehrere Jahre gelten, 
wie mehrjährige Rabattprogramme für Unternehmen und reservierte Ressourcen, wie Reserved Instances, 
eine attraktive Option. Durch mehrjährige Cloud-Budgets können Organisationen im öffentlichen Sektor 
ineffiziente Ausgabemuster (insbesondere Notverkäufe am Ende des Geschäftsjahres) vermeiden und die 
Mittel eines aktuellen Haushaltsjahres in das nächste oder nachfolgende Geschäftsjahre mitnehmen. Das 
Risiko beim Übergang von Investitionsaufwand zu Betriebsaufwand wird dadurch minimiert, dass eine 
vertraute, dem Investitionsaufwand ähnliche Komponente für das nutzungsabhängige Cloud-Modell 
bereitgestellt wird. Ein Beispiel für eine solche Lösung wird nachstehend beschrieben. 

Beispiel – Reserved Instances 

Eine AWS Datenverarbeitungs-Instance ist ein virtueller Server mit CPU, Arbeitsspeicher, Speicher und 
Netzwerkkapazität. AWS bietet vier verschiedene Zahlungsmöglichkeiten für Instances. In diesem Beispiel 
konzentrieren wir uns auf On-Demand-Instances und Reserved Instances.  

 Bei On-Demand-Instances zahlen die Kunden ohne langfristige Bindungen oder Vorausleistungen 
für die Rechenkapazität nach Stunde. Sie können die Rechenkapazität je nach den Anforderungen 
einer Anwendung erhöhen oder verringern und bezahlen nur den festgelegten Stundensatz für die 
verwendeten Instances. Im Grunde ist dies das einfache nutzungsabhängige Cloud-Modell. 

 Reserved Instances eignen sich am besten für Kunden mit vorhersehbarer Nutzung der Daten-
verarbeitungsressourcen. So können sie Rechenkapazität reservieren und im Vergleich zur Laufzeit 
von On-Demand-Instances einen Rabatt für die Nutzung erhalten. Der reduzierte Nutzungspreis ist 
für die Vertragsdauer reserviert, wodurch die Kunden die Kosten für die Datenverarbeitung über die 
Vertragslaufzeit besser vorhersehen können. 

Mit Reserved Instances können AWS-Kunden im Vergleich zur entsprechenden bedarfsabhängigen 
Kapazität bis zu 75 % sparen. Reserved Instances werden für einen Zeitraum von einem bis drei Jahren 
angeboten und sind in allen drei Optionen verfügbar: gesamte Zahlung im Voraus, teilweise Zahlung im 
Voraus, keine Vorauszahlung. Je höher die Vorauszahlung, desto mehr Rabatt wird den Kunden gewährt. 
Wenn die Vertragslaufzeit der Reserved Instance endet und ein Kunde den Vertrag nicht durch den Kauf 
einer Reserved Instance erneuert, kann er einfach weiter die gleiche Datenverarbeitungs-Instance ohne 
Unterbrechung nutzen (Abrechnung erfolgt zum bedarfsabhängigen Preis). Zudem stellt AWS den Kunden 
einen Reserved Instances Marketplace zur Verfügung, auf dem sie überschüssige Reserved Instance-
Kapazität anbieten und an jemanden verkaufen können, der zusätzliche Kapazität benötigt. (Eine 
Optimierung der IT-Komponenten ist bei einem traditionellen lokalen Modell nicht möglich.) 

Indem Organisationen im öffentlichen Sektor die flexible Budgetplanung für Vorauszahlungen für die IT 
nutzen (wie im Reserved Instances-Beispiel oben), können sie einen Teil ihres IT-Budgets auf eine Art 
und Weise planbar verwalten, die einem lokalen Modell nicht unähnlich ist. Außerdem genießen sie die 
Kosteneinsparungen und erheblichen technologischen Vorteile der Cloud.  
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Weitere Überlegungen bei der Budgetplanung für ein Cloud-Modell sind: 

 Berechnen und vergleichen Sie die veranschlagten Kosten für anstehende IT-Initiativen sowohl 
als Option mit Investitionsaufwand (lokal) als auch mit Betriebsaufwand (Cloud). Bei solchen 
Berechnungen sollte berücksichtigt werden, dass der Wechsel zur Cloud nicht nur die Kosten-
einsparungen erhöhen und den finanziellen Wert verbessern soll, es geht auch darum, die 
technische Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Wenn Sie doppelt so viel Kapazität zu den gleichen 
Kosten bieten können, ergeben sich dadurch Einsparungen.  

 Vergleichen Sie die veranschlagten Kosten für die geplanten und neuen IT-Initativen über ein, drei 
und fünf Jahre (oder über den für die Initiative geeigneten Zeitraum). Berücksichtigen Sie die Kosten 
im Zusammenhang mit den ersten Migrationsmaßnahmen (wie die Einbindung einer SI- oder 
Managed Services-Firma) und wie sich die Gesamtkosten für die IT langfristig normalisieren 
werden. 

 Konsolidieren Sie die Konten. Wenn AWS-Kunden Konten unter einer einzigen Abrechnung 
konsolidieren, können sie ein Konto als Zahlerkonto festlegen und die anderen damit verknüpfen. 
Dadurch erhalten sie eine Zusammenfassung der AWS-Gebühren für alle Konten sowie einen 
Kostenbericht für jedes einzelne Konto, das mit einem Zahlerkonto verknüpft ist. Einer der Vorteile 
ist, dass alle Konten auf der konsolidierten Abrechnung als ein Konto behandelt werden, was 
bedeutet, dass alle Konten auf einer konsolidierten Abrechnung den vorteilhaften Stundensatz von 
reservierten Ressourcen, die von einem anderen Konto erworben wurden, erhalten. Nachstehend 
finden Sie ein repräsentatives Beispiel für mögliche Kosteneinsparungen durch diese konsolidierte 
Abrechnungsmethode: 

o Bob und Susan haben jeweils ein Konto auf Bobs konsolidierter Rechnung. Susan verfügt 
über fünf Reserved Instances desselben Typs und Bob hat keine. Während einer 
bestimmten Stunde nutzt Susan drei Instances und Bob verwendet sechs, sodass insgesamt 
neun Instances auf Bobs konsolidierter Rechnung ausgewiesen werden. AWS stellt fünf 
Instances als Reserved Instances und die restlichen vier als normale Instances in Rechnung. 

o Angenommen, die Reserved Instances kosten 0,02 USD pro Instance-Stunde. Für diese 
Instances berechnet AWS 5 x 0,02 USD = 0,10 USD. 

o Der übliche Amazon EC2-Tarif liegt z. B. bei 0,10 USD pro Instance-Stunde. AWS berechnet 
für die übrigen vier Instances 4 x 0,10 USD = 0,40 USD. 

o Der Gesamtbetrag, der Bob für die neun Instances in Rechnung gestellt wird, beträgt also 
0,10 USD + 0,40 USD = 0,50 USD. Wenn der Kostenvorteil für die fünf Reserved Instances 
von Susan nicht auf die neun Instances der konsolidierten Rechnung von Bob angerechnet 
würde, würden ihm insgesamt 0,66 USD berechnet. 

 

 Die Analyse der Ausgaben und die Prognose zur Nutzung ermöglichen eine vorhersehbare Cloud-
Budgetplanung. Überwachungstools und -services (eigene Services des Cloud-Dienstanbieters wie 
Amazon CloudWatch und Cost Explorer oder Drittanbieter-Tools wie Splunk, CloudCheckr oder 
Data Dog) können für die Analyse der Cloud-Nutzung und der Kosten verwendet werden. Mithilfe 
von integrierten Warnungen können sich die Kunden benachrichtigen lassen, wenn die individuellen 
Grenzwerte für Nutzung und projektierte/budgetierte Ausgaben erreicht werden. Anhand solcher 
Warnungen können die Kunden bestimmen, ob die Nutzung reduziert werden muss, um Über-
schüsse zu vermeiden, oder ob zusätzliche Mittel bereitgestellt werden müssen, um Kosten, die 
über das veranschlagte Budget hinausgehen, abzudecken.  
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 Verwenden Sie CSP-Tools zur Automatisierung der Bereitstellung von Services. Dies ermöglicht 
die optimale Ressourcennutzung sowie die automatische Skalierung der Ressourcen in beide 
Richtungen (wenn sie benötigt bzw. nicht benötigt werden). AWS-Kunden können beispielsweise 
Auto Scaling verwenden, um bei hoher Auslastung neue Datenverarbeitungs-Instances hinzuzu-
fügen bzw. bei geringer Auslastung zu entfernen.  

 Orientieren Sie sich an Flexibilitäten bei der Budgetplanung der Regierung, um die mehrjährigen 
CSP-Rabattprogramme und reservierten Ressourcen, wie Reserved Instances, nutzen zu können. 
Als Beispiel dafür, dass die US-Bundesbehörden einen solch flexiblen Ansatz bei der Budget-
planung unterstützen, heißt es beim Budget des Präsidenten für das Geschäftsjahr: "Das Budget 
umfasst Investitionen zur Umwandlung des IT-Portfolios der Regierung durch Cloud Computing. Die 
Behörden erhalten so die Möglichkeit, IT-Services in einem nutzungsbasierten Modell zu kaufen, bei 
dem nur für die genutzten Services bezahlt wird."  

Struktur mit einer einzelnen Belegzeile 

Traditionelle Akquisitionstechniken erfordern in der Regel spezielle Vertragsnummern in der Belegzeile 
(Contract Line Item Numbers, CLINs). Dies gilt insbesondere für eine lokale Rechenzentrumsumgebung 
mit einer Instanz im öffentlichen Sektor, die Hardware, Softwarelizenzen und Peripheriegeräte auf 
Festpreisbasis kauft. Für Cloud-Kunden ist es jedoch nicht vorteilhaft, präzise CLINs in einem Vertrag 
anzugeben, wenn man bedenkt, dass:  

 CSPs häufig Zehntausende "Cloud-CLINs" haben, eine Zahl, die im Einklang mit der CSP-
Innovation ständig wächst.  

 Die Verwendung von Cloud-Services von Monat zu Monat variiert, sodass die Kosten schwanken 
können. Ein Kunden kann die Services innerhalb einer Produktkategorie nach oben oder unten 
skalieren, wozu verschiedene CLINs festgelegt werden müssen, um der Skalierung ordnungsgemäß 
zu entsprechen. Jedes Mal, wenn ein Kunde nach oben oder unten skaliert, müsste jemand eine 
Vertragsanpassung vornehmen, wenn sich beispielsweise die Größe, Art oder Anzahl der Instances 
ändert. Dadurch würde die Agilität durch das Cloud-Modell negiert.  

Ein weitaus effektiverer Ansatz umfasst die Verwendung allgemeiner Serviceklassen mit einem nicht zu 
übersteigenden Höchstpreis. Die Verwendung dieser Art von Struktur mit einer einzelnen Belegzeile für 
Cloud-Services ist ein einfacher, nutzungsbasierter Ansatz für die Nutzung des nutzungsabhängigen Cloud-
Modells. Stellen Sie sich die Beschaffung von Cloud-Services als den Kauf eines CSP-Kontos vor, das über 
ein umfangreiches Menü an CSP-Cloud-Services verfügt. Die Benutzer wählen einfach die Services aus, 
die sie aus diesem Menu an CSP-Elementen benötigen. Dieser Ansatz mit einer Belegzeile schafft die 
benötigte Flexibilität, um den Benutzern neue CSP-Services in Echtzeit bereitzustellen und einen schnellen 
Zugriff auf die benötigten Ressourcen zu bieten, wenn sie diese benötigen. Zudem wird die schwankende 
Nachfrage berücksichtigt, was zu einer optimierten Nutzung und niedrigeren Kosten führt.  

Um dieses Modell mit einer Belegzeile zu demonstrieren, ist es hilfreich, die Eckpfeiler einer Cloud-
Umgebung oder Cloud-Migration zu berücksichtigen: (1) Cloud Services (Datenverarbeitung, Speicher, 
Netzwerk usw.); (2) Professional oder Managed Services; (3) Cloud Marketplace; (4) Cloud Support und (5) 
Cloud Training.  

1. Cloud Services: Im Wesentlichen die Bereitstellung eines CSP-Kontos für einen bestimmten 
Betrag, gebunden an ein umfassendes Menü oder einen Katalog an kommerziell verfügbaren CSP-
Services. Dadurch erhalten die Kunden eine breite Palette an Services sowie das richtige Maß an 
finanziellen Einschränkungen, die an die Budgetkontrollen gebunden sind.  
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Beispiel: Amazon EC2 – Datenverarbeitung; Bereich: "X-Small"- bis "XX-Large"-Services (mit 
einem nicht zu übersteigenden Betrag und Sprache, die den Vorgang zur Implementierung von 
Fakturierungskontrollen für gedeckelte Beträge beschreibt). 

2. Professional/Managed Services: Services, die den Kunden helfen, ihre Arbeitslasten und 
Anwendungen in der Cloud zu konzipieren, zusammenzustellen, zu bauen, zu migrieren und 
zu verwalten. 

3. Cloud Support: Kontaktaufnahme mit Support-Technikern und erfahrenen Kundenservice-
mitarbeitern, die den Kunden dabei helfen, die von einem CSP bereitgestellten Produkte und 
Funktionen optimal zu nutzen. 

4. Cloud Training: Schulung, bei der den Kunden die Fähigkeiten, das Wissen und die Expertise 
vermittelt werden, die sie benötigen, um Anwendungen auf einer Cloud-Plattform zu entwerfen, 
bereitzustellen und zu verwalten. 

5. Cloud Marketplace: Ein Forum für Cloud-Kunden, die nach Drittanbieterprodukten zur Unter-
stützung ihrer Arbeitslasten und Cloud-Anforderungen suchen (zum Beispiel AWS Marketplace 
https://aws.amazon.com/marketplace). Mithilfe eines solchen Marketplace können Cloud-Kunden 
die Softwarebeschaffung sowie den Lizenzierungs- und Konfigurationsprozess optimieren, sodass 
die Software innerhalb weniger Minuten beschafft werden kann.  

Anhand dieser Kategorien können wir uns dann überlegen, wie wir eine Akquisition effektiv strukturieren. 
Tabelle 3 zeigt ein Beispiel für eine Struktur mit einer einzelnen Belegzeile. Im Beispiel unten entspricht 
jede Einheit der Belegzeile ‘#1001 - Cloud Services’ Cloud Services im Wert von 1,00 USD, die zu einem 
nicht zu übersteigenden Preis bestellt wurden. Die Bestellschritte werden jeden Monat basierend auf 
aktuellen und vorhergesagten Nutzungsprognosen finanziert. 

Tabelle 3: Beispiel für eine Struktur mit einer Belegzeile 

POSTEN BEREITSTELLUNGEN/SERVICES MENGE EINHEIT EINZELPREIS BETRAG 

1001 Cloud Services 1 000 Jeder $1 1 000 USD 

1002 Professional/Managed Services 1 Pro Woche 13.000 USD 13.000 USD 

1003 Cloud Support 1 Pro Monat 1 000 USD 1 000 USD 

1004 Cloud Training 1 Pro Tag 5.400 USD 5.400 USD 

1005 Cloud Marketplace 10 Jeder $10 100 USD 

 

Das nachstehende Beispiel aus einer Auftragsbestellung einer US-Bundesbehörde zeigt eine solche Cloud-
orientierte Vertragsstruktur: 

"MINDESTGARANTIE UND MAXIMALE AUSGABEN: Da es für den [Behördenkunden] unmöglich sein wird, 
genau zu bestimmen, wie viel Arbeit vom Vertriebspartner übernommen wird und welche Mengen an 
Ressourcen eines bestimmten Cloud-Dienstanbieters über einen bestimmten Zeitraum verbraucht werden, 
werden Bestellungen für den Zweck dieser Auftragsbestellung als zu einem Festpreis angebotene 
Stückzahlen einer einzelnen Bestell-CLIN für "Cloud Services und zusätzliche Arbeitsleistung" angegeben.   

Jede bestellte CLIN-Einheit entspricht Cloud Services und zusätzlicher Arbeitsleistung im Wert von 
50.000 USD. Bestellungen werden regelmäßig für verschiedene Mengen an CLIN-Einheiten im Wert von 
50.000 USD abgegeben, basierend auf der Nutzung der Cloud-Services und zusätzlichen Arbeitsleistungen, 
die vom [Behördenkunden] geschätzt wurde. Diese Vereinbarung bietet dem [Behördenkunden] die 
Flexibilität, 50.000-USD-Einheiten von "Cloud Services und zusätzlicher Arbeitsleistung" im Vorfeld zu 
kaufen, um den Betrieb zu unterstützen und mit den kommerziellen Pay-as-you-go-Methoden des Cloud 
Computing konform zu bleiben." 

https://aws.amazon.com/marketplace
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Um die Bereitstellung und Nutzung jeder Einheit in der Beispielstruktur in Tabelle 3 zu zeigen, sollten CSPs 
den Kunden ermöglichen, detaillierte Abrechnungsberichte zu erstellen, in denen die Kosten nach Stunde, 
Tag oder Monat, nach dem jeweiligen Konto in einer Organisation, nach Produkt oder Produktressource 
oder nach kundendefinierten Tags aufgeschlüsselt sind. AWS-Kunden können Abrechnungsinformationen 
zum Beispiel im Detail und als Übersicht anzeigen, Muster in den Ausgaben für AWS-Ressourcen deutlich 
machen und zukünftige Ausgaben vorhersagen. Sie können ihre Nutzungs-/Fakturierungsansicht nach 
Service, nach verknüpftem Konto oder benutzerdefinierten Tags, die auf die Ressourcen angewendet 
wurden, filtern und Gebührenlimit-Warnungen erstellen, bei denen die Kunden eine Benachrichtigung 
erhalten, wenn die Nutzung der Services die vom Kunden definierten Schwellenwerte/Budgets erreicht oder 
überschreitet.  

Sicherheit und Zusicherung  
Da Cloud Computing-Kunden Systeme auf der Cloud-Infrastruktur aufbauen, werden die Sicherheits- und 
Compliance-Verantwortlichkeiten zwischen dem CSP und den Cloud-Kunden aufgeteilt. In einem IaaS-
Modell steuern die Kunden, wie sie ihre Anwendungen und Daten in der Infrastruktur erstellen und sichern, 
während die CSPs dafür verantwortlich sind, Services auf einer extrem sicheren und kontrollierten Plattform 
bereitzustellen und eine Vielzahl von zusätzlichen Sicherheitsfunktionen anzubieten. Die Ebene der CSP- 
und Kundenverantwortlichkeiten hängt bei diesem Modell vom Modell für die Cloud-Bereitstellung ab (siehe 
die XaaS-Cloud-Modelle auf Seite 4). Daher sollten sich die Kunden über ihre Verantwortlichkeiten in jedem 
Modell im Klaren sein. Das IaaS-Modell übergreifender Verantwortlichkeit von AWS wird in Abbildung 6 
dargestellt. 

 

Abbildung 6: AWS-Modell übergreifender Verantwortlichkeit. Kunden behalten die Kontrolle über die 
Sicherheitsmaßnahmen, die sie zum Schutz ihrer eigenen Inhalte, der Plattform, der Anwendungen, Systeme 

und Netzwerke einsetzen – genau wie bei Anwendungen in einem lokalen Rechenzentrum. 
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 Verantwortlichkeit von AWS: Alle Infrastrukturkomponenten, von Host-Betriebssystem und 
Virtualisierungsebene bis hin zur physischen Sicherheit der Anlagen, in denen die AWS-Services 
ausgeführt werden, werden von AWS betrieben, verwaltet und gesteuert.  

 Verantwortlichkeit des Kunden/Partners: Die Kunden/Partner sind verantwortlich für das Gast-
betriebssystem und dessen Verwaltung (einschließlich Updates und Sicherheits-Patches), für 
weitere damit verbundene Anwendungssoftware sowie für die Konfiguration der von AWS bereit-
gestellten Firewall für die Sicherheitsgruppe und andere Sicherheits-, Änderungsverwaltungs- und 
Protokollierungsfunktionen. 

Für eine erfolgreiche Cloud-Beschaffung ist es entscheidend, das Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
zu verstehen, da dadurch sichergestellt wird, dass die Kunden von einem CSP keine Arbeiten erwarten, die 
nicht in dessen Bereich des Cloud-Sicherheitsmodells fallen. In einer lokalen Umgebung würde ein Kunde 
beispielsweise nicht erwarten, dass sich der Anbieter, bei dem der physische Server gekauft wurde, auch 
um die Verschlüsselung der Kundendaten kümmert. Entsprechend sollte ein CSP in einem Cloud-Modell 
Verschlüsselungsfunktionen  für Speicher- und Datenbank-Services sowie Optionen zur Verwaltung des 
Verschlüsselungsschlüssels bereitstellen. Auch APIs, über die die Kunden die Verschlüsselung oder den 
Datenschutz in jeden der in einer CSP-Umgebung entwickelten oder bereitgestellten Service integrieren 
können, dürfen nicht fehlen. Ein Kunde ist dann verantwortlich für die Nutzung der von CSP bereitgestellten 
Verschlüsselungsfunktionen, um die Anforderungen an die Sicherheit und Compliance zu erfüllen.  

Ein Beispiel für eine Vertragsanforderung in den USA, das dieses Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
veranschaulicht, stammt von der National Geospatial Platform (GSP) des Office of the Geographic 
Information Officer (OGIO) im US-Innenministerium (U.S. Department of the Interior, DOI): 

"Der Auftragnehmer muss folgende Services anbieten:  
Verschlüsselungsfunktionen für den Datenspeicher-Service auf Objektebene  
Verschlüsselungsfunktionen für den Datenspeicher-Service auf Objektebene mit beim Kunden 
vorhandenen und verwalteten Schlüsseln." 

Datenschutz 

Kunden im öffentlichen Sektor sollen die vollständige Kontrolle und Eigentümerschaft über ihre Daten 
behalten und die Möglichkeit haben, geografische Standorte zu wählen, an denen sie ihre Daten speichern 
möchten. Der Zugriff auf die Infrastruktur und Daten der Kunden soll dabei durch Identitäts- und 
Zugriffskontrollen des CSP geschützt werden. CSPs sollten den Kunden die Wahl lassen, wie sie ihre 
Daten speichern, verwalten und verschlüsseln, und sie sollten keine erforderlichen Mindestlaufzeiten oder 
langfristigen Verträge haben.  

CSPs sollten außerdem Dokumente zur Verfügung stellen, in denen erläutert wird, wie Kunden im 
öffentlichen Sektor Cloud-Services verwenden können, um bestimmte Anforderungen an die Compliance 
und den Datenschutz zu erfüllen. AWS stellt beispielsweise Whitepapers und Referenzarchitekturen bereit, 
um bestimmte Vorgaben und Compliance-Anforderungen, wie den Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) der USA, die Datenschutzanforderung der EU und die Überlegungen zum 
Datenschutz in Australien, Neuseeland und Singapur etc., zu erfüllen. Alle AWS-Whitepapers zum 
Datenschutz stehen auf der AWS-Website zur Verfügung: http://aws.amazon.com/compliance/.  

Sicherheits-/Audit-Standards und Drittanbieterzulassungen 

Zertifizierungen und Bewertungen durch Dritte stellen sicher, dass effektive physische und logische 
Sicherheitskontrollen umgesetzt werden. Wenn Organisationen im öffentlichen Sektor diese 
Drittanbieterzertifizierungen nutzen, vermeiden sie doppelte und verwaltungsintensive Prozesse oder 
Genehmigungs-Workflows, die in Anbetracht der realen Risiko- und Compliance-Anforderungen nicht 
gerechtfertigt sind. 

http://aws.amazon.com/compliance/
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Es gibt zahlreiche Sicherheitsrahmen, bewährte Methoden, Audit-Standards und standardisierte Kontrollen, 
die in Cloud-Verträgen angeführt werden können, wie: Federal Risk and Authorization Management 
Program (FedRAMP), Service Organization Controls (SOC) 1/American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA): AT 801 (früher Statement on Standards for Attestation Engagements [SSAE] No. 
16)/International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3402 (früher Statement on Auditing 
Standards [SAS] No. 70), SOC 2, SOC 3, Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), 
International Organization for Standardization (ISO) 27001, ISO 27017, ISO 27108, ISO 9001, Department 
of Defense (DoD) Security Requirements Guide (SRG), Federal Information Security Management Act 
(FISMA), International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Family Educational Rights and Privacy Act 
(FERPA), Information Security Registered Assessors Program (IRAP) (Australien), IT-Grundschutz 
(Deutschland), Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2 und andere.  

 

Abbildung 7: Cloud-Anbieter sollten sich an Zertifizierungen und Akkreditierung für Arbeitslasten halten, die 
für öffentliche Auftraggeber eine Rolle spielen. AWS verwaltet Dutzende Compliance-Programme in seiner 

Infrastruktur (einige werden oben gezeigt) und erfüllt bzw. übertrifft oftmals die Compliance-Anforderungen 
von Organisationen mit den höchsten Sicherheitsansprüchen im öffentlichen und privaten Sektor. 

Ein Beispiel für ein von den US-Bundesbehörden implementiertes Akkreditierungsschema ist FedRAMP. 
FedRAMP ist ein US-Bundesprogramm zur Standardisierung der Sicherheitsbewertung, Autorisierung und 
laufenden Überwachung von Cloud-Produkten und -Services. FedRAMP ist für US-Bundesbehörden für 
Cloud-Bereitstellungen und -Servicemodelle obligatorisch und die Verfügung des Office of Management 
and Budgets (OMB) besagt, dass Behörden "bei der Durchführung von Risikoanalysen und Sicherheits-
autorisierungen sowie der Erteilung von Authorities to Operate (ATOs) für sämtliche Stabsstellen und 
Behörden zur Nutzung von Cloud-Services FedRAMP befolgen müssen".  

Einer der größten Vorteile dieser Lösung ist, dass Bundesbehörden bei ihrer Bewertung der Sicherheit von 
CSPs viel Zeit, Geld und Ressourcen sparen. Im Vermerk zur FedRAMP-Richtlinie heißt es: "dieser Ansatz 
verkörpert ein Framework des Typs 'einmal machen, mehrfach nutzen', mit dem Behörden schätzungs-
weise 30 bis 40 % an Kosten sowie Arbeitszeit und Personal einsparen, da keine redundanten behördlichen 
Sicherheitsbewertungen mehr ausgeführt werden müssen".3 

                                                 
3
 Vermerk zur FedRAMP-Richtlinie – 8. Dezember 2011: https://www.fedramp.gov/files/2015/03/fedrampmemo.pdf  

https://www.fedramp.gov/files/2015/03/fedrampmemo.pdf
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Beim Erstellen einer Cloud-Beschaffungsstrategie sollten Organisationen im öffentlichen Sektor ähnliche 
bewährten Methoden der Branche im Bereich Sicherheit und Audit verwenden, anstatt ihre eigenen 
individuellen Sicherheitsprotokolle umzusetzen. Wenn CSPs individuelle Sicherheitsanpassungen anbieten 
würden (von denen viele auf einem traditionellen Rechenzentrumsmodell basieren und für die Cloud nicht 
gelten), würde dies ihre Fähigkeit verringern, intelligent zu skalieren und Innovationen und Kostenein-
sparungen an die Kunden weiterzugeben. Wie bereits festgestellt, bieten AWS und andere CSPs den 
Kunden ihre Services auf gleiche Weise an. Es wäre daher absolut unmöglich, die individuellen Sicherheits-, 
Compliance- und Audit-Richtlinien eines jeden Kunden zu berücksichtigen, diesen zuzustimmen und sie in 
ein CSP-Geschäftsmodell einzubinden – und trotzdem Cloud-Services mit dem gleichen Grad an Agilität 
und Skalierbarkeit und für den gleichen Preis anzubieten.  

Bedingungen  
Cloud Computing sollte als kommerzieller Service erworben werden. Allgemein formuliert ist ein 
kommerzielles Produkt ein Produkt, das verkauft, gemietet, lizenziert oder anderweitig für die allgemeine 
Öffentlichkeit zum Kauf angeboten wurde. Kommerzielle Produkte, wie Cloud Computing, bieten in der 
Regel die gleiche Leistung für alle Benutzer/Kunden, ob aus dem Unternehmens- oder Regierungsbereich. 
Spezielle oder individuelle Bedingungen bei der Beschaffung sorgen daher häufig dafür, dass kommerzielle 
Optionen nicht berücksichtigt werden können. 

Relevanz ist das allumfassende Thema, wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Bedingungen in 
einen Cloud-Vertrag aufgenommen werden sollen. Bei der Beschaffung von Cloud-Services sollten 
Bedingungen, die speziell für den Kauf physischer IT-Infrastruktur gelten, sich überschneiden oder 
Wiederholungen vorhandener, allumfassender Branchenstandards sind (zum Beispiel das im vorherigen 
Abschnitt erläuterte FedRAMP-Beispiel) entfernt werden. Anderenfalls können sie unnötige Hindernisse im 
Beschaffungsprozess sein und vor allem den Vorteil und Wert verringern, der sich durch einen Wechsel in 
die Cloud ergibt. Vorhandene Richtlinien und Verfahren können als Leitlinien verwendet werden. Starre 
Frameworks, die die Organisationen daran hindern, die Vorteile der Skalierung, die Cloud Computing bietet, 
zu nutzen, eignen sich dagegen nicht. 

Wir raten außerdem davon ab, Anforderungen zu Cloud-Verträgen hinzuzufügen, die sich als unnötiger 
Verwaltungsaufwand für den Kunden und den CSP erweisen können. Da Cloud-Dienstanbieter 
kommerzielle Services in großem Umfang bereitstellen, können sie nicht auf individuelle Forderungen 
eingehen (wie z. B. an regelmäßigen Meetings der Kunden teilnehmen, individuelle Mitteilungen sowie 
Nutzungsberichte liefern, individuelle Abrechnungen stellen oder Beratung außerhalb der regulären 
Services bieten). Viele CSP-Partner bieten traditionelle Services, wie regelmäßige Kundenmeetings, und 
unterstützen die Kunden dabei, Tools der Cloud-Dienstanbieter und Software von Drittanbietern zu nutzen, 
mit denen ein Großteil der täglichen Leistungsverfolgungs- und Berichtsaufgaben, die im Rahmen einer 
Cloud-Umgebungsverwaltung erforderlich sind, automatisiert wird. 

Neue Services und Bindung an einen Anbieter 

Cloud-Kunden sollten sich entwickelnde Bedingungen berücksichtigen, damit sie von den Vorteilen neuer 
Cloud-Services und dynamischen Service-Verbesserungen profitieren können. Statische Service-
Bedingungen, die in traditionellen IT-Beschaffungen vorkommen (z. B. Nutzungsbedingungen für eine 
bestimmte Komponente der beschafften Hardware) bleiben konstant, da die Hardware nicht mehr im Besitz 
des Anbieters ist. Im Bereich Cloud Computing entwickelt sich die Infrastruktur gemeinsam mit den Cloud-
Services – und diese Innovation wird von dem umfangreichen Einsatz nutzungsabhängiger Cloud-Services 
vorangetrieben. 
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Stellen Sie sich einen nutzungsabhängigen Service vor, der in ähnlich großem Umfang eingesetzt wird wie 
AWS, beispielsweise von einem großem Telekommunikationsanbieter. Solche kommerziellen Dienstleister 
können nicht von jedem einzelnen ihrer Millionen Kunden die Zustimmung zu einem Service-Update oder 
einer Serviceoptimierung einholen. Die dafür nötigen Verwaltungskosten würden unausweichlich zu einer 
Erhöhung des Servicepreises führen, außerdem würden innovative Services und Erweiterungen unnötig 
lange zurückgehalten. Wir von AWS verbessern fortlaufend unsere Produkte, um die bestmögliche 
Funktionalität, Sicherheit und Zuverlässigkeit für Millionen von Kunden zu gewährleisten (von der Gründung 
im Jahre 2006 bis zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung hat AWS über 2.900 neue Services und 
Funktionen eingeführt). Unsere Kunden können sich die Services entsprechend auswählen. 

Ein großer Vorteil von Cloud Computing gegenüber einer herkömmlichen IT-Infrastruktur liegt darin, dass 
Kunden nicht mehr auf einen Anbieter beschränkt sind, denn Cloud-Kunden erwerben keine physischen 
Komponenten. Mit Cloud-Dienstanbietern (Cloud Service Provider, CSP) lässt sich das IT-Stack erweitern 
oder verringern und dies bietet weit mehr Portabilität und Interoperabilität als das herkömmliche IT-
Paradigma. Beispielsweise legen wir bei AWS den Schwerpunkt darauf, unseren Kunden innovative 
Services zu bieten, damit sie AWS weiterhin nutzen wollen. Unser Bestreben nach Kundenzufriedenheit 
schließt aber auch ein, dass wir unseren Kunden mitteilen, wie sie AWS Cloud verlassen können, wenn das 
gewünscht ist. Zudem bieten wir Tools und Services für die Migration von AWS zu einem anderen Anbieter, 
ohne dass die Kunden dabei auf einen Anbieter beschränkt sind. Gerade der öffentliche Sektor sollte den 
Cloud-eigenen Vorteil dieser Anbieterfreiheit nutzen – und von den Cloud-Dienstanbietern Zugang zu Tools 
und Services für Cloud-Portability sowie die Abschaffung von Mindestlaufzeiten und langfristigen Verträgen 
fordern. 
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Tabelle: Bewährte Methoden 
Tabelle 4 baut auf den oben dargelegten Überlegungen zur Cloud-Beschaffung auf und stellt bewährte Methoden für Cloud-Verträge 
vor. Des Weiteren enthält die Tabelle reale Cloud-Vertragstexte.  

Tabelle 4: Cloud-Beschaffung: Bewährte Methoden 

Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

Leistungsbasierte Forderungen: Bewährte Methoden 

1. Spezielle 
Hardware/Sonderaus-
stattung oder 
Softwareanfor-
derungen 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der Cloud-
Dienstanbieter, 
spezielle Hardware, 
Betriebssysteme/Softw
are und Antivirus-
Software zu warten 
oder Sonder-
ausstattung 
auszutauschen. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – eine anpassbare 
und von Programmen und 
Betriebssystemen 
unabhängige virtuelle 
Umgebung bereitstellen. 
Weiterhin sollten Cloud-
Dienstanbieter detailliert 
ihre Verfahren für 
Hardwarebereitstellung, 
Wartung, Austausch und 
Außerbetriebnahme 
darlegen.  

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten nicht – die vom 
Cloud-Dienstanbieter für die 
Servicebereitstellung 
einzusetzende Hard- und 
Software vorgeben. 
Stattdessen sollte der 
Schwerpunkt auf 
Technologien und 
nachfolgende 
Anforderungen zur 
Risikominderung gesetzt 
werden, anstatt sich auf 
Vertragspunkte 
zurückzuziehen. 

Cloud Computing befreit die Kunden von der Last der 
Infrastruktur. Eine Überspezifizierung der Infrastruktur 
ist daher bei einer Cloud-Beschaffung nicht 
erforderlich, da sowohl Infrastruktur als auch 
Ausstattung im Besitz des Cloud-Dienstanbieters sind 
und von diesem verwaltet werden. Dadurch können 
die Kunden den Schwerpunkt von 
Hardwareanforderungen auf die Anwendungsleistung 
verlagern. 

Die Kunden können von den bewährten Methoden 
eines CSP für den Betrieb von Rechenzentren 
profitieren und müssen keine benutzerdefinierten 
Spezifikationen zu Ausstattung, Betrieb und Verfahren 
(z. B. Racks, Servertypen, Distanzen zwischen 
Rechenzentren usw.) vorgeben (ohne das 
umfassende Wissen und die langjährige Erfahrung 
von CSPs). 

Die Cloud-Dienstanbieter sollten eine von Sprache 
und Betriebssystem unabhängige virtuelle Umgebung 
mit hoher Sicherheit bereitstellen, sodass Kunden das 
Betriebssystem, die Programmiersprache, die 
Plattform der Webanwendung, die Datenbank und 
sonstige benötigte Services frei wählen können. 

Anfrage General Services Administration (GSA), Office of 
Citizen Services and Innovative Technologies (OCSIT) 

 „(Der Cloud-Dienstanbieter soll ...) dem Konsumenten die 
benötigten Kapazitäten für Bereitstellung, Verarbeitung, 
Speicher, Netzwerke sowie weitere unerlässliche 
Datenverarbeitungsressourcen bereitstellen, mit denen 
der Konsument beliebige Software, einschließlich 
Betriebssystemen und Anwendungen, installieren und 
ausführen kann. Es wird nicht davon ausgegangen, 
dass der Konsument die zugrunde liegende Cloud-
Infrastruktur verwaltet oder steuert, jedoch hat dieser 
Kontrolle über Betriebssysteme, Speicher und 
Anwendungsbereitstellung.“ 
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

2. Service Level 
Agreements (SLAs) 

 

Potenzielles Problem 

Forderung nach 
individuellen SLAs, die 
nicht den 
kommerziellen SLAs 
des Cloud-
Dienstanbieters 
entsprechen (z. B. 
SLAs für Uptime, 
Haltbarkeit oder 
Zuverlässigkeit). 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – 
Serviceverpflichtungen (wie 
z. B. SLAs für Uptime, 
Haltbarkeit oder 
Zuverlässigkeit) in ihre 
kommerziellen SLAs 
aufnehmen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – für Cloud-
Dienstanbieter dieselben 
hohen Standards ansetzen, 
die von jedem Hardware- 
oder Softwareanbieter zu 
erbringen sind. Wir 
empfehlen jedoch, dass die 
Organisationen neben den 
verfügbaren kommerziellen 
SLAs keine individuellen 
SLAs fordern. Der 
Schwerpunkt sollte nicht 
auf SLAs gelegt werden, 
in denen bestimmte 
Speicherkapazitäten 
oder Durchsatzvorgaben 
spezifiziert werden, sondern 
auf Arbeitslasten und 
Ergebnisse ausgerichtet 
sein. 

Wir möchten Organisationen aus dem öffentlichen Bereich motivieren, den Schwerpunkt von der Nutzung bestehender 
hardwarebasierter SLAs auf den Aufbau optimierter Lösungen mit guter Architektur zu verlagern und die einzigartigen 
Möglichkeiten der Cloud zu nutzen – beispielsweise mehrere Availability Zones oder Regions von AWS, um die Aufgabe 
der SLA-Standardeinhaltung zu erleichtern. 

Viele Organisationen aus dem öffentlichen Bereich entwerfen bereits Cloud-orientierte SLAs, in denen anstelle von 
bestimmten Speicherkapazitäten und Durchsatzvorgaben nun Arbeitslasten und Ergebnisse im Mittelpunkt stehen (z. B. 
kann im SLA festgelegt werden, dass ein System 100.000 Leistungsanwendungen mit einer Genauigkeit von 99,99 % in 
einem bestimmten Zeitraum verarbeiten muss). Dieser Wechsel von Spezifikationen und Vorgaben hin zu Ergebnissen 
stellt eine fundamentale Änderung in der Vertragsterminologie dar. 

Organisationen aus dem öffentlichen Bereich fordern häufig auf den öffentlichen Sektor zugeschnittene Spezifikationen, 
anstatt auf vorhandene kommerzielle Leistungsspezifikationen und SLAs zurückzugreifen. Sie geben Methoden, 
Infrastruktur oder Hardware vor, die sie zur Erfüllung ihrer spezifischen Leistungsanforderungen benötigen, anstatt den 
Fokus auf leistungsbasierte Forderungen auf Anwendungsebene zu legen. Beispielsweise enthielt eine US-
Ausschreibung aus dem Jahre 2016 folgende Vorgabe: „Der Cloud-Dienstanbieter muss in einem Umkreis von 100 km 
(60 Meilen) über mindestens zwei Rechenzentren verfügen, um die synchrone Replikation zu gewährleisten.“ (In der 
gleichen Beschaffung sollten die Adressen der Datenzentren des Cloud-Dienstanbieters in den USA sowie die 
Standortbesuche dieser Rechenzentren angegeben werden – dies entspricht jedoch nicht den Cloud-Sicherheitsmodellen, 
die unten unter Punkt 14. Standortaudits erläutert werden.) Es sollte ausreichen, von den Cloud-Dienstanbietern die 
Gewährleistung der synchronen Replikation zu fordern. Es gibt keinen Grund, warum eine Behörde vorgeben sollte, wie 
der Cloud-Dienstanbieter diese Replikation auszuführen hat.  

Organisationen sollten sich auf die bewährten Methoden der Cloud-Dienstanbieter für Rechenzentrumsabläufe 
verlassen, anstatt individuelle SLAs für Cloud-Dienstanbieter zu erstellen. Wenn Organisationen die SLAs der Cloud-
Dienstanbieter nutzen, können sie weiterhin individuelle SLAs anstreben, die auf Ergebnisse und Arbeitslasten ausgelegt 
sind, indem sie die kommerziellen SLAs des Cloud-Dienstanbieters akzeptieren und die Cloud-Nutzung auf zusätzliche, 
spezifische Anforderungen zuschneiden. Die NASA hat diese Methode erfolgreich in der folgenden Cloud-Anforderung 
umgesetzt: 

 „Die NASA berücksichtigt die SLAs des Cloud-Dienstanbieters und wird daher wichtige Arbeitslasten und 
Anwendungen so bereitstellen, dass diese auch im Falle, dass ein SLA nicht erfüllt werden sollte, weiterhin genutzt 
werden können. Die NASA ist zuständig für die Erstellung von entsprechenden SLAs für NASA-Ausrüstung 
oder NASA-Services mit dem Cloud-Dienstanbieter.“ 
NASA Cloud Service Office Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) Statement of Work for Agency Cloud Computing Services. 

Übermäßig spezifische Forderungen und individuelle SLAs sind meist das Ergebnis von unzureichender Marktforschung 
und unzureichender Berücksichtigung rein kommerzieller Optionen. Kommerzielle Produkte, wie Cloud Computing, 
bieten in der Regel die gleiche Leistung für alle Benutzer/Kunden, ob aus dem Unternehmens- oder Regierungsbereich. 
Daher sind bei einer Forderung von individuellen SLAs und Kapazitäten (wie z. B. vorgegebenen Standorten der 
Rechenzentren) von Vornherein alle kommerziellen Optionen ausgeschlossen. 
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3. Neue Services und 
Serviceänderungen 

 

Potenzielles Problem 

Einbinden von 
Einschränkungen oder 
erforderlichen 
Zustimmungen bei 
Änderungen und 
Verbesserungen an 
den vom Cloud-
Dienstanbieter 
bereitgestellten 
Services und 
Funktionen während 
der Vertragslaufzeit. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – einen 
nutzungsabhängigen 
Service bereitstellen, der 
bei umfangreichen Einsatz 
Nutzen bietet. Ein solcher 
Einsatz fördert Innovation 
und die Cloud-Dienst-
anbieter sollten diese 
Innovation in Form neuer 
und verbesserter Services 
und Funktionen an die 
Kunden weitergeben. 
Cloud-Dienstanbieter 
sollten es den Kunden 
ermöglichen, die benötigten 
Services selbst 
auszuwählen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die während der 
Vertragslaufzeit 
angebotenen neuen 
Services und Funktionen 
nutzen. 

Wir von AWS entwickeln und verbessern 
kontinuierlich die vorhandenen Services und fügen 
häufig neue hinzu (beispielsweise hat AWS im 
Jahre 2016 über 1000 neue Services und Features 
eingeführt). Wenn Kunden aus dem öffentlichen 
Sektor diese Innovation begrüßen und die neuen 
Services nutzen, können sie von den dynamischen 
Serviceerweiterungen profitieren. 

Wir empfehlen, keine unbenötigten Einschränkungen 
in einen Cloud-Vertrag aufzunehmen, wie z. B. eine 
erforderliche Zustimmung zu Serviceänderungen, da 
dies sowohl die bedarfsgerechte Bereitstellung der 
Cloud-Dienstanbieter als auch die Möglichkeit der 
Kunden, häufige innovative Serviceänderungen zu 
nutzen, einschränkt.  

 

 

New South Wales, Australien – IT-Framework-Beschaffung 

 „Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass „As a Service“ 
auf einer Shared-Service-Basis für diesen und andere 
Kunden des Geschäftspartners auf einer gemeinsamen 
Codebasis und/oder in einer gemeinsamen Umgebung 
bereitgestellt wird und dass der Geschäftspartner von 
Zeit zu Zeit: Funktionen, Features, Leistung oder 
andere Eigenschaften von „As a Service“ ändern oder 
entfernen kann und im Falle einer solchen Änderung, 
Erweiterung oder Entfernung die Spezifikationen von 
„As a Service“ entsprechend ergänzt werden.“ 
 

Informationsanfrage U.S. Department of Labor (DOL) 
Employee Benefits and Security Administration (EBSA) 

 „Beschreibung des Konfigurationsvorschlags für die 
initialen Forderungen mit der expliziten Kenntnisnahme, 
dass sich diese nominellen Profilforderungen während der 
Vertragslaufzeit ändern werden. Der Anbieter wird die 
Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur in 
Übereinstimmung mit neu auftretenden Anforderungen 
und weiterentwickelten Technologiespezifikationen 
nach Bedarf fortsetzen.“ 

Preise: Bewährte Methoden 

4. Verschiedene 
Preismodelle 

 

Potenzielles Problem 

Einbinden von 
geforderten 
Pauschalrabatten, 
Benachrichtigungen 
bei Preisänderungen 
und allen anderen 
Preisabsprachen, die 
nicht in den regulären 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – eine transparente 
und aktuelle Preis-
gestaltung bieten und den 
Kunden die Tools zur 
Verfügung stellen, damit 
diese die Preisgestaltung 
der Cloud-Dienstanbieter 
bewerten können. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 

Wir empfehlen, keine Preismodelleinschränkungen in 
Cloud-Verträge einzubinden. Wenn die Cloud-
Dienstanbieter die Möglichkeit haben, verschiedene 
Preismodelle anzubieten, können Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor die einzelnen Modelle mit ihren 
individuellen Anforderungen abgleichen (und 
willkürliche Eins-zu-Eins-Preisvergleiche anhand von 
Rechen- oder Speichereinheiten werden vermieden).  

Organisationen aus dem öffentlichen Bereich sollten 
die öffentlich verfügbaren Preismodelle der Cloud-
Dienstanbieter für das Vergleichsverfahren nutzen. 
AWS stellt öffentlich verfügbare Preise 
(https://aws.amazon.com/pricing/services/) sowie 

Ausschreibung (Entwurf) Federal Data Center 
Consolidation Initiative, Civilian Agency Public Cloud 
Services Acquisition 
 

 „(Die Behörde) fordert die Cloud-Dienstanbieter auf, die 
vorgeschlagene Methode und das angedachte 
Preismodell zur Bereitstellung der einzelnen Systeme für 
die Endnutzer (der Behörde) als öffentliche Cloud-Funktion 
im Angebot darzulegen. (Die Behörde) wird die erhaltenen 
Angebote anhand dieser Informationen auswerten.“ 

 

 

https://aws.amazon.com/pricing/services/


Cloud-Beschaffung: Bewährte Methoden für Kunden im öffentlichen Sektor – Januar 2017  

23 

Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

öffentlichen 
Preismodellen eines 
Cloud-Dienstanbieters 
enthalten sind. 

sollten – die Preismodelle 
verschiedener Cloud-
Anbieter vergleichen und 
das Modell auswählen, das 
am besten auf ihre 
individuellen Anforderungen 
zugeschnitten ist. 

einen einfachen Monatsrechner bereit, um anhand der 
geschätzten Nutzung des jeweiligen AWS Cloud-
Service eine Schätzung der monatlichen Gesamt-
kosten und eine Kostenaufschlüsselung 
vorzunehmen:  
http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html.  

5. Variable 
Preisgestaltung 

 

Potenzielles Problem 

Einbinden von 
geforderten 
Festpreisen für einen 
bestimmten Zeitraum. 

Preise der Cloud-
Dienstanbieter sollten – 
transparent sein und 
fluktuieren dürfen, um die 
dynamische und 
wettbewerbsbasierte Natur 
des Cloud Computing 
widerzuspiegeln. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – variable 
Preismodelle begrüßen, da 
sie von dynamischen 
Preissenkungen profitieren. 

Wir empfehlen, Bestimmungen in Cloud-Verträge 
aufzunehmen, die auf die flexible Natur des Cloud 
Computing zugeschnitten sind. Es sollte festgelegt 
werden, dass die Cloud-Dienstanbieter ein 
nutzungsabhängiges Pay-as-you-go-Modell anbieten, 
bei dem am Monatsende einfach die monatliche 
Nutzung abgerechnet wird.  

Eine flexible Preisgestaltung spiegelt die dynamische 
und wettbewerbsbasierte Natur der Cloud-Preise 
wider und ermöglicht zudem Innovationen sowie 
Preissenkungen. (Seit Januar 2017 hat AWS 
59 Preissenkungen vorgenommen: 
https://aws.amazon.com/pricing/).  

Cloud-Verträge können auch optionale 
Mindestlaufzeiten (wie z. B. mehrjährige 
Rabattprogramme für Unternehmen) und reservierte 
Ressourcen (wie z. B. Reserved Instances) enthalten. 

 

 

 

NASA Agency Cloud Computing SOW 
 

 „Weitergabe von Preistransparenz und Preissenkungen an 
die NASA. Aufgrund des anhaltenden Abwärtstrends 
bei der Preisgestaltung von kommerziellen Cloud-
Services, der von neuer Technologie und dem 
Wettbewerb gesteuert wird, und dem absoluten Minimum 
an Mehrwertdiensten des Resellers in diesem SOW dürfen 
die Kosten, die von der NASA gemäß diesem 
Lieferauftrag pro erfasster Service-Einheit des Cloud-
Dienstanbieters gezahlt werden, nie die vom Cloud-
Dienstanbieter auf dessen Website veröffentlichten 
Einheitenpreise, die zum Zeitpunkt, an dem die 
Service-Einheit von der NASA genutzt wird, gültig sind, 
übersteigen.“  
 

Anfrage GSA, OCSIT 
 

 „Grundlegende Forderung:  
a. Bereitstellung einer innovativen, skalierbaren und 
kostengünstigen Lösung zur Erfüllung der kurzfristigen und 
schnellen Turnaround-Vorgaben in der Cloud-Infrastruktur 
der GSA bei gleichzeitiger Kostensenkung, Risiko-
minderung und Effizienzsteigerung.  
b. Bereitstellung von Cloud-Services mit einem 
dynamischen Preismodell, das maximale geschäftliche 
Flexibilität bietet und Skalierbarkeit sowie Wachstum 
ermöglicht.“ 

http://calculator.s3.amazonaws.com/index.html
https://aws.amazon.com/pricing/
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6. Abrechnung 

 

Potenzielles Problem 

Einbinden der 
Forderung nach einer 
individuellen und 
angepassten 
Abrechnung vom 
Cloud-Dienstanbieter.  

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – Kunden die 
benötigten Tools zur 
Erstellung detaillierter 
Abrechnungsberichte 
und zur Abrechnungs-
konsolidierung zur 
Verfügung stellen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die 
Abrechnungstools der 
Cloud-Dienstanbieter zur 
Erstellung von detaillierten 
Abrechnungsberichten für 
ihre geschäftlichen und 
Compliance-Anforderungen 
einsetzen. Kunden können 
mit Beratungs- und 
Technologiepartnern 
zusammenarbeiten und 
deren Erfahrung und 
Produkte für die Cloud-
Abrechnungsverwaltung 
nutzen. 

Kunden von AWS können detaillierte 
Abrechnungsberichte mit einer Kostenaufschlüsselung 
nach Stunde, Tag oder Monat, nach den einzelnen 
Konten der Organisation, nach Produkt oder 
Produktressource oder nach kundendefinierten Tags 
erstellen. Kunden können Tags für ihre AWS-
Ressourcen erstellen und so eigene 
Kennzeichnungen für nahezu jede Einzelposition in 
den Berichten hinzufügen. Weitere Informationen über 
die Abrechnung von AWS finden Sie auf der AWS-
Website: 
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/
aboutv2/DetailedBillingReports.html.  

Viele Cloud-Dienstanbieterpartner unterstützen 
Kunden dabei, Tools der Cloud-Dienstanbieter und 
Software von Drittanbietern zu nutzen, mit denen ein 
Großteil der Abrechnungs- und Berichtsaufgaben, die 
im Rahmen einer Cloud-Umgebungsverwaltung 
erforderlich sind, automatisiert wird. Das AWS-
Partnernetzwerk (APN) 
(http://aws.amazon.com/partners/) kann Kunden aus 
dem öffentlichen Sektor bei der Anpassung ihrer 
Abrechnungsberichte und der Verwaltung ihrer Cloud-
Arbeitslasten unterstützen.  

NASA Agency Cloud Computing SOW 
 

 „Die NASA plant, Kostenzuordnungs- und 
Verwendungstags für granulare Kosten und weitere 
Berichte bei allen mit dem Cloud-Dienstanbieter 
verknüpften Konten einzusetzen.“  

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/DetailedBillingReports.html
http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/DetailedBillingReports.html
http://aws.amazon.com/partners/


Cloud-Beschaffung: Bewährte Methoden für Kunden im öffentlichen Sektor – Januar 2017  

25 

Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

7. Planung 
kommerzieller 
Dienstleistungen – 
„Laut Vertrag“ oder 
„Technologie-
aktualisierung“ 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters 
zur Bereitstellung einer 
Preis- und Produkt-
/Serviceliste, die keine 
Preisänderungen 
berücksichtigt. 
Skizzieren eines 
festgelegten 
Prozesses für 
Vertragsänderungen 
(oder 
„Aktualisierungen“) zur 
Einbeziehung neuer 
Preise, die dann 
vertraglich vom 
Kunden akzeptiert 
werden.  

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – variable 
Preismodelle begrüßen. 
Bestehende 
Beschaffungsprozesse 
sollten optimiert werden, 
um die schnelle 
Skalierbarkeit und die 
bedarfsabhängige 
Bereitstellung der Cloud 
nutzen zu können. 

 

Wir empfehlen, keine unbenötigten Prozesse in 
einen Cloud-Vertrag aufzunehmen, mit denen 
die Skalierbarkeit und die Nutzung von häufigen 
innovativen Serviceänderungen und Preissenkungen 
eingeschränkt wird. 

Kunden aus dem öffentlichen Sektor können die 
Vorteile der Cloud nicht in vollem Umfang nutzen, 
wenn sie verlangen, dass Preisänderungen einem 
herkömmlichen Vertragsergänzungsverfahren 
unterliegen, so z. B. eine Änderung (oder 
„Aktualisierung“) eines GWAC zur Einbindung neuer 
Preise, nachdem die Behörde diesen vertraglich 
zugestimmt hat.  

Anfrage GSA, OCSIT 
 

 „Der Auftragnehmer stellt eine kostengünstige Lösung 
bereit, die sowohl bewährte und stabile Virtualisierungs-
technologien als auch neueste und kontinuierlich 
aktualisierte Technologien nutzt.“ 

 

 

8. Vertrags- und 
Verwaltungsgebühren 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der Cloud-
Dienstanbieter zur 
Meldung und Zahlung 
von Gebühren an die 
Regierungsbehörde, 
die den Vertrag 
verwaltet.  

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – bedenken, wie 
vertragliche Zugangs- und 
Verwaltungsgebühren bei 
einem nutzungsabhängigen 
Cloud Computing-Modell 
strukturiert sein sollen. 

Einmalige Forderungen wie Vertrags- oder Verwaltungsgebühren sind mit einem umfangreich eingesetzten Cloud-Modell 
nicht vereinbar. Derart verwaltungsintensive Verfahren schränken die Möglichkeit der Kunden aus dem öffentlichen 
Sektor ein, die schnelle Skalierbarkeit und die bedarfsabhängige Bereitstellung der Cloud nutzen zu können. Zudem sind 
Cloud-Dienstanbieter mit Millionen Kunden nicht in der Lage, kommerzielles Cloud Computing zu liefern, wenn sie die 
Services auf die Erfüllung einmaliger Forderungen zuschneiden müssen.  
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Sicherheit und Zusicherung: Bewährte Methoden 

9. 
Sicherheitsstandards
/Drittanbieter-
zulassungen 

 

Potenzielles Problem 

Forderung nach 
bestimmten 
Sicherheitsverfahren, 
die in einem Cloud-
Modell redundant sind 
oder die nicht den 
Branchenstandards 
entsprechen. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – eine 
Dokumentation mit 
detaillierten 
Sicherheitsstandards und 
Drittanbieterzulassungen 
für die aktuellen Verfahren 
bereitstellen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die Drittanbieter-
zertifizierungen nutzen 
und so doppelte und 
verwaltungsintensive 
Prozesse oder 
Genehmigungs-Workflows 
vermeiden, die in 
Anbetracht der realen 
Risiko- und Compliance-
Anforderungen nicht 
gerechtfertigt sind.  

 

 

Die Anlagen und die Cloud-Infrastruktur der Cloud-
Dienstanbieter sollten hohe Sicherheitsanfor-
derungen erfüllen, um Kundenanwendungen und -
daten zu schützen, zudem sollte ein umfassendes 
Netzwerk an Sicherheitsüberwachungssystemen 
vorhanden sein. Die Cloud-Infrastruktur eines Cloud-
Dienstanbieters sollte so viele integrierte Sicherheits-
funktionen umfassen, dass die Kunden nur auf die 
Sicherheit des Gastbetriebssystems und der 
Gastanwendungen achten müssen. 

Wenn ein Cloud-Dienstanbieter die individuellen 
Sicherheitsforderungen der einzelnen Kunden erfüllen 
müsste, könnte er Services nicht mehr in großem 
Umfang bereitstellen und auch nachfolgende 
Innovationen und Kostenersparnisse nicht mehr an 
die Kunden weitergeben. Wir bei AWS setzen bei 
allen Kunden dieselben hohen Sicherheitsstandards 
an und bieten keine angepassten Sicherheits-
bestimmungen an, weder für Großkunden noch für 
Kleinunternehmen.  

Wie auf Seite 15 dargelegt ist ein Sicherheits- und 
Compliance-Standard wie FedRAMP optimal für ein 
Cloud-Modell geeignet, da es ein Framework des 
Typs „einmal machen, mehrfach nutzen“ verkörpert, 
mit dem Behörden schätzungsweise 30 bis 40 % an 
Kosten sowie Arbeitszeit und Personal einsparen, da 
keine redundanten behördlichen Sicherheits-
bewertungen mehr ausgeführt werden müssen. 

Andere Behörden und Einrichtungen aus dem 
öffentlichen Sektor haben eigene Sicherheits-
richtlinien. Wir empfehlen, dass Organisationen aus 
dem öffentlichen Bereich die für Drittanbieter eines 
Cloud-Dienstanbieters geltenden Sicherheitsstandards, 
Zulassungen und Bedingungen prüfen und bewerten, 
damit sichergestellt ist, dass die eigenen 
Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. 

Die Haltung von AWS zu Compliance sowie die 
Sicherheitsverfahren finden Sie ausführlich unter 
folgendem Link: http://aws.amazon.com/compliance /  

Oklahoma Cloud Computing Services 

 „Der Anbieter sollte die folgenden Sicherheits-, Betriebs- 
und Umgebungskontrollstandards oder -vorgaben 
einhalten und jährliche Berichte einreichen: SAS 70 
Typ II Data Center-Checkliste; FedRAMP.“ 
 

Civilian Agency Cloud Hosting and Support Services via 
ECSIII 

 „Der Auftragnehmer muss ein Cloud-Dienstanbieter mit 
FedRAMP-Compliance sein.“  
 

DC2.0 – (Government) Infrastructure Services Platform 
(Europa) 

 „Ausgewählte Bewerber können in ihrem Angebot 
demonstrieren, dass sie die Compliance-Bestimmungen 
erfüllen und dazu Drittanbieterberichte mit 
unabhängiger Bewertung und unabhängiger Zusicherung 
zur Effektivität folgender Prozessmindestvorgaben 
einreichen:  http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-
146/sp800-146.pdf.“ 

 

 

http://aws.amazon.com/compliance%20/
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-146/sp800-146.pdf


Cloud-Beschaffung: Bewährte Methoden für Kunden im öffentlichen Sektor – Januar 2017  

27 

Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

10. (a) Datenbesitz 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
die Kundendaten auf 
vorgegebene Art und 
Weise zu verwalten 
und zu kontrollieren.   

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – es den Kunden 
ermöglichen, die Daten 
nach Bedarf über das 
öffentliche Internet und/oder 
alternative Optionen auf die 
Plattform und von dieser zu 
verschieben (also die 
Kunden nicht in der 
Datenverschiebung 
einschränken). 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – eine klare 
Vorstellung ihrer Rollen und 
Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf Datenbesitz und 
-verwaltung haben und 
angemessene Maßnahmen 
für Datenspeicherung und -
schutz umsetzen.  

Hinsichtlich des Datenschutzes und der Daten-
verwaltung im AWS-Modell übergreifender 
Verantwortlichkeit gibt es fünf wichtige Grundlagen:  

 Kunden bleiben weiterhin im Besitz ihrer Daten.  

 Die Kunden wählen die geografischen Standorte 
für die Datenspeicherung aus und die Daten 
werden erst verschoben, wenn die Kunden dies 
wünschen.  

 Die Kunden können Ihre Daten jederzeit 
herunterladen oder löschen.  

 Die Kunden legen den gesicherten Status ihrer 
Kundeninhalte fest. AWS bietet den Kunden eine 
zuverlässige Verschlüsselung für Kundeninhalte 
während der Übertragung und der Speicherung. 
Wir bieten unseren Kunden außerdem die Option, 
ihre eigenen Verschlüsselungsschlüssel zu 
verwalten. 

 Die Kunden verwalten den Zugriff auf ihre 
Kundeninhalte und die AWS-Services und -
Ressourcen über Nutzer, Gruppen, 
Berechtigungen und Anmeldeinformationen, die 
von den Kunden gesteuert werden. 
 

Basierend auf dem generell akzeptierten IaaS/PaaS-
Standardmodell für Cloud Computing können Kunden 
jederzeit, schnell und in einem akzeptierten Format 
Daten von einem Cloud-Dienstanbieter 
extrahieren/verschieben, ohne den Anbieter zu 
kontaktieren.  

 

New South Wales, Australien – IT-Framework-Beschaffung 

 „Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für 
sämtliche Kundendaten und er sowie berechtigte 
Benutzer sind alleinverantwortlich für die Erfassung 
und die Pflege von Kundendaten in „As a Service“ 
(einschließlich der Sicherung und Wiederherstellung 
von Kundendaten).“ 
„Soweit in den Auftragsunterlagen nicht anders 
angegeben, trägt der Kunde die alleinige Verantwortung 
für: 
a. Konfiguration, Installation, Wartung und Lizenzerwerb 
für jedwede Software, Anwendungen oder andere 
Materialien, die ggf. in Infrastructure-as-a-Service 
installiert, hinterlegt, gehostet oder anderweitig gespeichert 
werden; 
b. Gewährleistung, dass alle in Infrastructure-as-a-Service 
gespeicherten oder anderweitig hinterlegten Inhalte und 
Daten gesichert und Kopien der Sicherungsmedien an 
einem sicheren Ort aufbewahrt werden; 
c. Wiederherstellung von Daten oder Inhalten mithilfe der 
Sicherungsmedien; 
Implementierung und Wartung von Sicherheitsmaßnahmen 
zum Schutz von Daten, Software, Anwendungen oder 
anderen Materialien, die in Infrastructure-as-a-Service 
installiert, hinterlegt, gehostet oder anderweitig gespeichert 
sind; 
d. Einholung der erforderlichen Zustimmung von 
Drittanbietern, damit der Kunde die entsprechenden Daten 
und Inhalte in Infrastructure-as-a-Service speichern kann; 
sowie die gesamte Nutzung von Infrastructure-as-a-
Service von jedweder Person.“ 

 

Ausschreibung (Entwurf) Federal Data Center 
Consolidation Initiative, Civilian Agency Public Cloud 
Services Acquisition 

 „(Die Behörde) erwartet Angebote, die eine vernünftige 
Exit-Strategie bieten und keine Beschränkung auf 
einen Cloud-Dienstanbieter enthalten. Die in der Exit-
Strategie enthaltene Migration zu anderen Anbietern 
oder Behörden darf nicht mit Kosten verbunden sein 
(d. h. keine Anbieterbeschränkung).  
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Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide 
for Cloud and As-a-Service Procurements – Vorlage 
Modellbedingungen für IaaS 

 “2. Datenbesitz: Alle Rechte, Titel und Interessen an 
den Daten der öffentlichen Entität, die sich auf die in 
diesem Vertrag genannten Services beziehen, sind im 
Besitz der öffentlichen Entität. Der Dienstanbieter greift 
nicht auf Benutzerkonten oder Daten der öffentlichen 
Entität zu, außer (1) im Rahmen des Rechenzentrum-
betriebs, (2) zur Behebung von Service- oder technischen 
Problemen, (3) wenn ausdrücklich gemäß diesem Vertrag 
erforderlich oder (4) auf schriftlichen Antrag der 
öffentlichen Entität. 
10. Zugriff auf Sicherheitsprotokolle und -berichte: 
b. Der Dienstanbieter und die öffentliche Entität stimmen 
einer geteilten Sicherheitsverantwortung zu. Der Dienst-
anbieter ist verantwortlich für die Bereitstellung einer 
sicheren Infrastruktur. Der öffentlichen Entität obliegt die 
Verantwortung für ein sicheres Gastbetriebssystem, 
Firewalls und andere Protokolle des Gastbetriebssystems. 
Gesondert geteilte Verantwortungsbereiche werden im 
SLA genannt.“ 
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

10. (b) 
Datenspeicherort 
und Datenunab-
hängigkeit 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
die Kundendaten an 
bestimmten Daten-
speicherorten 
aufzubewahren oder 
die Daten nicht in 
bestimmten 
geografischen 
Regionen zu platzieren 
(z. B. außerhalb der 
USA/EU).  

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – den Kunden die 
vollständige Kontrolle über 
ihre Daten und die Auswahl 
der geografischen 
Standorte für die 
Datenspeicherung 
überlassen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – eine klare 
Vorstellung ihrer Rollen und 
Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf Datenbesitz und 
-verwaltung haben und 
wissen, dass die Auswahl 
der geografischen 
Standorte für die 
Datenspeicherung ihnen 
obliegt. 

Cloud-Verträge sollten Anbieter nicht zur Daten-
speicherung an bestimmten Standorten zwingen, 
sondern von den Anbietern fordern, mehrere globale 
Regionen zu nennen, in denen Kunden ihre Daten 
speichern können. 

Bei dem AWS-Modell übergreifender Verant-
wortlichkeit wählen die Kunden die geografischen 
Standorte für die Datenspeicherung aus und die 
Daten werden erst verschoben, wenn die Kunden dies 
wünschen.  

Informationen über die 16 globalen Regionen von 
AWS finden Sie unter http://aws.amazon.com/about-
aws/global-infrastructure/.  

Informationsanfrage Space and Naval Warfare Systems 
Command (SPAWAR), Data Center Consolidation 

 „Wo wird das beschriebene Datenhosting ausgeführt? 
Unterstützt Ihr Servicemodell eine 
Hostingbeschränkung auf die USA?“ 
 

Ausschreibung (Entwurf) Federal Data Center 
Consolidation Initiative, Civilian Agency Public Cloud 
Services Acquisition 

 „Der Cloud-Dienstanbieter soll eine kostengünstige 
virtualisierte Lösung mit geografischem Lastenausgleich 
(in CONUS) bereitstellen.“ 
 

Deutsche Bahn IaaS Direkte Auftragserteilung  

 „Der Cloud-Dienstanbieter verfügt über einen geo-
redundanten Standort in Deutschland (Entfernung <100 km 
für synchrone Replikation, max. Verzögerung 1-2 ms), an 
dem mithilfe von Services/Einschränkungen 
gewährleistet wird, dass die gespeicherten IT-
Ressourcen und Daten Deutschland nicht verlassen. 
Der Standort muss seit mindestens sechs Monaten 
bestehen, um die entsprechenden Zertifizierungen 
nachzuweisen.“ 

 

Informationsanfrage U.S. State Department FISMA-High 
Cloud Services 

 “Datenlokalität: Der Anbieter muss für eine gute 
regionale Isolation sorgen, sodass in dieser Region 
gespeicherte Objekte die Region niemals verlassen, 
außer sie werden vom Kunden explizit in eine andere 
Region transferiert.“ 

http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

10. (c) 
Datenverschlüsselung
/Schlüssel-
hinterlegung 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
Maßnahmen für 
Verschlüsselungsschlü
ssel, die im 
Verantwortungsbereich 
des Kunden liegen, 
umzusetzen (z. B. 
Schlüsselhinterlegung)
. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – ein breites 
Spektrum an 
Sicherheitsmaßnahmen 
bieten, mit denen Kunden 
ihre Instances sichern und 
Daten verschlüsseln 
können. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – eine klare 
Vorstellung ihrer Rollen und 
Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf Datenbesitz und 
-verwaltung haben und 
wissen, dass die 
Datenverschlüsselung und 
zugehörige 
Sicherheitsmaßnahmen 
(wie z. B. die 
Schlüsselhinterlegung) 
ihnen obliegen. 

Im AWS-Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
verbleiben Kontrolle und Besitz der eigenen Daten bei 
den Kunden. Für alle von AWS im Auftrag von 
Kunden gespeicherten Daten gibt es strenge 
Sicherheits- und Kontrollfunktionen zum Gewährleisten 
der strikten Trennung von Kundendaten. Die Kunden 
legen den gesicherten Status ihrer Kundeninhalte fest 
und AWS bietet den Kunden eine zuverlässige 
Verschlüsselung für Kundeninhalte während der 
Übertragung und der Speicherung. Wir bieten unseren 
Kunden außerdem die Option, ihre eigenen 
Verschlüsselungsschlüssel zu verwalten. 

Bei AWS sind die Services inhaltsunabhängig, das 
heißt, für jeglichen Inhalt wird das gleiche hohe 
Sicherheitsniveau geboten – von öffentlichen Inhalten 
bis zu vertraulichen Daten. Es obliegt den Kunden, die 
Vertraulichkeit ihrer Inhalte festzulegen und bei sehr 
vertraulichen Daten weitere Sicherheitsmaßnahmen 
gemäß dem Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
zu ergreifen. Die Kunden sind zudem für die 
Schlüsselhinterlegung oder andere erforderliche 
Maßnahmen zum Schutz der Verschlüsselungs-
schlüssel verantwortlich. 

AWS bietet detaillierte Whitepapers und 
Dokumentationen zum Thema Datenschutz bei der 
Speicherung und der Übertragung in die AWS Cloud: 
https://aws.amazon.com/security/security-resources/  

Anfrage GSA, OCSIT 

 „Bereitstellen einer sicheren zweistufigen Remote-
Zugriffsmethode, damit von der GSA berechtigte 
Mitarbeiter Aufgaben in der gehosteten Infrastruktur 
ausführen können. Dieser Zugriff sollte einen 
webbasierten Zugriff (ohne Client) mit FIPS 140-2-
validierter Verschlüsselung und FedRAMP-
Autorisierung wie in den Netzwerksicherheitsrichtlinien 
dargelegt ermöglichen.“ 
 

Lieferauftrag U.S. Census Bureau Cloud Computing 
Services Enterprise Solutions Framework (ESF)  

 „Alle Verschlüsselungsschlüssel für die 
Verschlüsselung von Census-Daten werden 
ausschließlich von Census Bureau-Mitarbeitern 
aufbewahrt und verwendet.“ 
 

Informationsanfrage U.S. State Department FISMA-High 
Cloud Services 

 „Dediziertes Hardwaresicherheitsmodul (HSM): Der 
Anbieter soll dedizierte Hardwaresicherheitsmodule 
bereitstellen, die eine sichere Schlüsselspeicherung 
und Verschlüsselung in einem manipulationssicheren 
Hardwaremodul ermöglichen. 
Überprüfung aller bei Schlüsseln vorgenommenen 
Aktionen: Der Anbieter soll Auditfunktionen unterstützen, 
darunter Art und Quell-IP-Adresse der Anfrage, Zeitpunkt 
der Anfrage und Angabe des Anfragestellers. 
Schlüsselbeständigkeit: Der Anbieter soll die 
Schlüsselbeständigkeit unterstützen, indem mehrere 
Schlüsselkopien gespeichert werden, damit die Schlüssel 
jederzeit verfügbar sind.“ 

https://aws.amazon.com/security/security-resources/
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

11. Sicheres Löschen 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
bei einer 
Datenlöschung 
bestimmte 
Maßnahmen (neben 
dem vom Cloud-
Dienstanbieter 
dokumentierten 
Verfahren für die 
Außerbetriebnahme 
von Speicher) 
umzusetzen. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – Kunden die 
Möglichkeit der 
Datenlöschung bieten und 
sie über das Verfahren für 
die Außerbetriebnahme von 
Speicher des Cloud-
Dienstanbieters 
informieren. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – eine klare 
Vorstellung ihrer Rollen und 
Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf die sichere 
Datenlöschung haben und 
Drittanbieterzertifizierungen 
nutzen. 

 

 

Cloud-Dienstanbieter sollten Kunden die Möglichkeit 
der Datenlöschung bieten und die sichere 
Außerbetriebnahme von Speichergeräten 
dokumentieren. 

Im AWS-Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
verbleiben Kontrolle und Besitz der eigenen Daten bei 
den Kunden, daher sind diese für die Datenverwaltung 
zuständig. 

Wenn im Rahmen des AWS-Verfahrens für die 
Außerbetriebnahme von Speicher ein Speichergerät 
das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, führt 
AWS einen speziellen Prozess zur Außerbetrieb-
nahme durch, damit Kundendaten nicht an 
unbefugte Personen gelangen. Alle stillgelegten 
Magnetspeichergeräte werden entmagnetisiert und 
physisch den branchenüblichen Vorgehensweisen 
entsprechend zerstört.   

NASA Agency Cloud Computing SOW 

 „Die NASA-Daten- und -systembesitzer sind für die 
Einhaltung der NASA-Datenaufbewahrungsrichtlinien 
verantwortlich. Daten, die im Rahmen der Cloud-
Servicebereitstellung vom Cloud-Dienstanbieter erstellt 
und/oder verwaltet werden, werden von der NASA 
regelmäßig anhand des FedRAMP-Verfahrens der 
laufenden Überwachung (FedRAMP Continuous 
Monitoring) geprüft, damit die ordnungsgemäße 
Datenaufbewahrung und -vernichtung durch den 
Cloud-Dienstanbieter gewährleistet ist.“ 

 

Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide 
for Cloud and As-a-Service Procurements – Vorlage 
Modellbedingungen für IaaS 

 8. Servicebeendigung und -unterbrechung:  
a. In Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung 
ermöglicht der Dienstanbieter der öffentlichen Entität, 
ihre digitalen Inhalte abzurufen und sorgt für die 
nachfolgende sichere Löschung dieser digitalen 
Inhalte.  
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

12. Sicherheitsfrei-
gabe für Mitarbeiter, 
Schulung zum 
Datenschutz oder 
Vertraulichkeitsverei
nbarungen  
(Non-Disclosure 
Agreement, NDA) 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der Cloud-
Dienstanbieter zur 
Umsetzung von 
Sicherheitsfreigaben, 
zur Teilnahme an vom 
Kunden angeordneten 
Schulungen oder zur 
persönlichen 
Unterzeichnung von 
Vertraulichkeitsvereinb
arungen. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – keine 
personalbezogenen 
Forderungen in Cloud-
Verträge einbinden. 

In der Regel stellen kommerzielle Dienstleister wie Cloud-Dienstanbieter keine Arbeitsdetails, Lebensläufe oder Personal 
für Kundenanfragen bereit. Ein Cloud-Anbieter ist kein SI oder verwalteter Dienstanbieter und führt keine „praktischen“ 
Planungs-, Migrations- und Verwaltungsaufgaben aus. Sicherheitsfreigaben, einmalige Trainingsanfragen und 
Vertraulichkeitsvereinbarungen sind bei einem Serviceerwerb von einem kommerziellen Anbieter nicht relevant und mit 
einem Cloud-Modell nicht vereinbar, da sie die Fähigkeit eines Cloud-Dienstanbieters, die Services in großem Umfang 
anzubieten, erheblich beeinträchtigen würden.  

Bei Bedarf legen Cloud-Dienstanbieterpartner, die angepasste Cloud-Migrations- oder -Verwaltungsaufgaben ausführen 
(im Gegensatz zu den von Cloud-Dienstanbietern bereitgestellten kommerziellen Cloud-Services), die erforderlichen 
Sicherheitsfreigaben für bestimmte Compliance-Vorgaben an: http://aws.amazon.com/partners/.  

Bei AWS gibt es Kontrollen, mit denen sichergestellt wird, dass nur berechtigte Mitarbeiter Zugang zu den AWS-
Rechenzentren und Zugriff auf Anwendungen, Programme und Objektquellcode von AWS haben. In Übereinstimmung 
mit DIN ISO/IEC 27001-Normen hat AWS formale Richtlinien und Verfahren zum Bestimmen der Mindeststandards für 
den logischen Zugriff auf AWS-Ressourcen definiert. Im SOC 1 Type 2-Bericht von AWS sind die Kontrollmaßnahmen 
bei der Bereitstellung des Zugriffs auf AWS-Ressourcen beschrieben. 

Hinsichtlich der für einige Sicherheitskontrollen erforderlichen Hintergrundprüfungen kann die AWS-Dokumentation für 
solche Kontrollen im Rahmen der FedRAMP-Einreichung eingesehen werden, die auf Anfrage von AWS oder FedRAMP 
zur Verfügung gestellt wird.  

http://aws.amazon.com/partners/
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

13. Forensik 
(einschließlich 
Ermittlung von 
Schwachstellen und 
Penetrationstests) 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
den Kunden oder im 
Auftrag der Kunden 
handelnden Personen 
im Rahmen einer 
Untersuchung auch 
forensische 
Untersuchungen des 
Netzwerks, der 
Einrichtungen, Daten, 
Protokollbücher oder 
anderem Eigentum 
des Cloud-
Dienstanbieters zu 
gestatten. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – den Kunden 
die Durchführung von 
forensischen Verfahren 
(wie z. B. Penetrationstests 
und Ermittlung von 
Schwachstellen) in der 
kundeneigenen virtuellen 
Instance gestatten. Cloud-
Dienstanbieter sollten in 
einer Dokumentation 
detailliert die Über-
wachungsmaßnahmen und 
Verfahren für die Ermittlung 
von Schwachstellen in der 
Cloud-Infrastruktur 
darlegen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die von den 
Cloud-Dienstanbietern 
bereitgestellten 
Sicherheitsfunktionen zum 
Schutz ihrer Instances und 
Daten nutzen; sicherstellen, 
dass die Cloud-
Dienstanbieter eine 
zuverlässige 
Verschlüsselung der 
Kundeninhalte während der 
Übertragung und der 
Speicherung bereitstellen; 
gute Sichtbarkeit der API-
Aufrufe (einschließlich der 
Angaben, von welcher 
Person und von welchem 
Ort der Aufruf erfolgte und 
was aufgerufen wurde) 
sowie Protokollaggregation 
und Analyseoptionen 
bieten. 

Im AWS-Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
verbleibt die Kontrolle der eigenen Gastbetriebs-
systeme, Software und Anwendungen bei den 
Kunden, daher sind diese für die Ermittlung von 
Schwachstellen und das Patching in ihren eigenen 
Systemen verantwortlich.  

AWS-Kunden können die Berechtigung zur 
Durchführung von Untersuchungen der eigenen 
Cloud-Infrastruktur beantragen, sofern sich diese 
Untersuchungen auf die Instances der Kunden 
beschränken und nicht gegen die Richtlinien zur 
angemessenen Nutzung von AWS verstoßen. Eine 
Genehmigung dieser Arten von Untersuchungen kann 
über das Formular  AWS Vulnerability / Penetration 
Testing beantragt werden: 
http://aws.amazon.com/security/penetration-testing/.   

In regelmäßigen Abständen untersucht das 
Sicherheitsteam von AWS alle mit dem Internet 
verbundenen IP-Adressen von Service-Endpunkten 
auf Schwachstellen ab (Instances von Kunden werden 
nicht untersucht). Das AWS-Sicherheitsteam 
benachrichtigt die betroffenen Parteien, damit diese 
erkannte Schwachstellen beheben können. Zusätzlich 
werden regelmäßig unabhängige externe 
Sicherheitsfirmen mit einer Überprüfung auf 
Schwachstellen beauftragt.  

NASA Agency Cloud Computing SOW 

 „Definieren eindeutiger Parameter für die laufende 
Ermittlung von Schwachstellen und Penetrationstests 
der NASA für die NASA-verwalteten Ressourcen auf 
der Plattform des Cloud-Dienstanbieters.“ 
 

Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide 
for Cloud and As-a-Service Procurements – Vorlage 
Modellbedingungen für IaaS 

 “10. Zugriff auf Sicherheitsprotokolle und -berichte:  
a. Der Dienstanbieter übermittelt der öffentlichen Entität 
Berichte zur Infrastruktur, die der Dienstanbieter kontrolliert 
und in der sich das Konto der öffentlichen Entität befindet. 
Sofern nicht anderweitig im SLA festgelegt, stellt der 
Dienstanbieter der öffentlichen Entität einen Verlauf aller 
API-Aufrufe für das Konto der öffentlichen Entität zu, in 
dem die Identität des API-Aufrufers, der Zeitpunkt des API-
Aufrufs, die Quell-IP-Adresse des API-Aufrufers, die 
Anfrageparameter und die vom Dienstanbieter zurück-
gegebenen Antwortelemente enthalten sind. Anhand des 
Berichts kann die öffentliche Entität Sicherheitsanalysen, 
die Nachverfolgung von Ressourcenänderungen und 
Compliance-Audits ausführen. 

http://aws.amazon.com/security/penetration-testing/
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

14. Standortaudits 
(Klauseln für 
Behördenaudits) 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
den Kunden oder im 
Auftrag der Kunden 
handelnden Auditoren 
die Prüfung der 
Standorte des Cloud-
Dienstanbieters oder 
andere Audit-
berechtigungen 
wie z. B. für 
Abrechnungssysteme 
zu gestatten. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – Kunden Zugang 
zu den Berichten 
unabhängiger Auditoren 
gewähren und so 
nachweisen, dass effektive 
physische 
Sicherheitskontrollen 
implementiert wurden. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – keine 
Auditklauseln einbinden, die 
nicht mit einem 
kommerziellen Cloud-
Vertrag vereinbar sind. 

 

 

 

 

 

Kunden sollten die in der Branche bewährten 
Methoden für Sicherheit und Audits nutzen. Durch die 
Nutzung dieser etablierten Standards und der 
Drittanbieterzulassungen wird nicht nur der 
Beschaffungsprozess optimiert, sondern die Kunden 
erhalten auch eine Sicherheitszusicherung.  

Bei AWS gewähren wir den Kunden keinen Zugang zu 
Rechenzentren, da dadurch zahlreiche Kunden dem 
physischen Zugang einer Drittpartei ausgesetzt 
wären. Statt den Kunden physische Audits zu 
gestatten, beauftragen wir ein unabhängiges 
Unternehmen mit den Audits unserer Rechenzentren. 
Diese Audits werden gemäß den professionellen 
Standards FedRAMP, SSAE 16 und ISAE 3402 
durchgeführt. Die Auditoren erstellen für das Audit 
einen SOC 1 Type 2-Bericht. Unabhängige Prüfungen 
der physischen Sicherheit von Rechenzentren 
gehören zum ISO 27001-Audit, der PCI-Bewertung 
und einem ITAR-Audit. 

Bei einigen behördlichen Beschaffungsverfahren 
werden zudem der Zugang zu und die Prüfung von 
Standorten oder andere Auditberechtigungen wie z. B. 
für Abrechnungssysteme gefordert. Jedoch sind diese 
einzelnen Kundenforderungen nicht mit kommerziellen 
Cloud-Diensten vereinbar und entsprechen nicht dem 
Framework des Typs „einmal machen, mehrfach 
nutzen“ der etablierten Cloud-Standards und der 
Drittanbieterzulassungen. 

Anfrage GSA, OCSIT 

 „Die Infrastruktur für das Cloud-Hosting muss von 
FedRAMP autorisiert sein und alle Anforderungen für 
die laufende Überwachung innerhalb von 180 Tagen 
nach diesem BPA-Zuschlag erfüllen können. Siehe 
FedRAMP-Sicherheitskontrollen unter cio.gov.“ 

 

DC2.0 – (Government) Infrastructure Services Platform 
(Europa) 

 „Die Änderungsverwaltung kann in Form eines 
Compliance-Berichts SOC 2 Type 2 (ISAE3000) oder PCI 
DSS 2.0, eines ISO 27001- oder ISO 27002-Auditberichts 
und/oder eines vergleichbaren externen Auditberichts 
nachgewiesen werden.“ 
„Der Cloud-Dienstanbieter kann mithilfe von Berichten 
nachweisen, dass unabhängige Drittanbieter die 
Sicherheitsverfahren und die betrieblichen SOC 2 Type 2 
ISO 27001, ISO 27002, PCI DSS 2.0 usw. ordnungsgemäß 
befolgen.“ 

 

Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide 
for Cloud and As-a-Service Procurements Center 
Consolidation – Vorlage Modellbedingungen für IaaS 

 “12. Audit Rechenzentrum: Der Dienstanbieter soll 
mindestens einmal jährlich und auf eigene Kosten ein 
unabhängiges Audit seiner Rechenzentren ausführen 
lassen und auf Nachfrage eine redigierte Version des 
Auditberichts zur Verfügung stellen. Der 
Dienstanbieter hat das Recht, seine proprietären 
Angaben aus der redigierten Version zu entfernen. 
Beispielsweise wäre ein Service Organization Control 
(SOC) 2-Auditbericht ausreichend.“ 
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

15. Serviceüber-
wachung und 
Vorfallmanagement 

 

Potenzielles Problem 

Forderung nach 
angepassten 
Überwachungs- und 
Vorfallmanagementver
fahren, wie z. B. 
geforderte individuelle 
Parameter für die 
Benachrichtigung bei 
Sicherheitsvorfällen/-
verstößen. 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – Kunden die 
erforderlichen 
Überwachungstools für eine 
effektive Überwachung und 
Protokollierung der 
Serviceaktivität zusammen 
mit Detailangaben zu den 
vorhandenen Kontrollen für 
die Überwachung der 
Cloud-Infrastruktur des 
Cloud-Dienstanbieters zur 
Verfügung stellen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – eine klare 
Vorstellung ihrer Rollen und 
Verantwortlichkeiten in 
Bezug auf die 
Serviceüberwachung und 
das Vorfallmanagement in 
einem Cloud-Modell haben. 

 

 

 

Im AWS-Modell übergreifender Verantwortlichkeit sind 
die Kunden für die Überwachung ihrer eigenen 
virtuellen Instances hinsichtlich Datenschutzverlet-
zungen zuständig. AWS-Kunden können eine Vielzahl 
an AWS-Plattformüberwachungstools wie z. B. 
Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, AWS Trusted 
Advisor, AWS Health Checks sowie zahlreiche weitere 
Überwachungstools von AWS und Drittanbietern 
nutzen, um ihre Instances zu überwachen und 
Metriken und Systemanalysen zu extrahieren. 

Der SOC 1, Type 2-Bericht von AWS bietet eine 
Übersicht über die vorhandenen Kontrollmaßnahmen 
zur Überwachung der von AWS verwalteten 
Umgebung. Details zur Überwachung und dem 
Vorfallmanagement von AWS finden Sie im 
Whitepaper Amazon Web Services: Overview of 
Security Processes: 
https://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Sec
urity_Whitepaper.pdf. 

Weitere Informationen zur Überwachung und dem 
Vorfallmanagement von AWS finden Sie im 
Whitepaper Amazon Web Services: Risk and 
Compliance: 
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS
_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf. 

Anfrage GSA, OCSIT 

 „Der Auftragnehmer soll mit dem FedRAMP Program 
Management Office gemäß FedRAMP Provisional ATO 
und dem von der Behörde benannten ISSM oder ISSO 
zusammenarbeiten, um die erforderlichen Berichte 
innerhalb von zwei Stunden nach dem Vorfall zu erstellen. 
Die in Übereinstimmung mit diesem BPA erstellte 
Dokumentation soll an den Mitarbeiter der Rechtsabteilung 
(Contracting Officer’s Representative, COR) und 
FedRAMP übermittelt werden. Der Auftragnehmer, von 
dem das Hosting ausgeführt wird, soll ein internes 
Reaktionsverfahren für das Vorfallmanagement 
etablieren. Die Bundesbehörde koordiniert sich mit dem 
Auftragnehmer, der das Hosting ausführt, und legt fest, 
wann ein Vorfallbericht erforderlich ist.“ 
 

NASA Agency Cloud Computing SOW 

 „Die Kontrolle der eigenen Gastbetriebssysteme, Software 
und Anwendungen verbleibt bei der NASA. Der NASA 
obliegt die Erstellung eines Reaktionsverfahren für das 
Vorfallmanagement zur Einhaltung der Organisations-
anforderungen bei Vorfällen, die weder vom Cloud-
Dienstanbieter verursacht wurden noch dessen Beteiligung 
bei der Reaktion erfordern. Bei Vorfällen, die eine 
Benachrichtigung vom Cloud-Dienstanbieter oder 
dessen Beteiligung bei der Reaktion erfordern, stimmt 
die NASA – über einen NASA Plan of Actions and 
Milestones (POAM) für eine Vorfallreaktion auf der 
Plattform des Cloud-Dienstanbieters – die 
Vorfallreaktionsverfahren, die der Nutzung der 
Services des Cloud-Dienstanbieters seitens der NASA 
unter diesen Umständen entsprechen, mit dem Cloud-
Dienstanbieter ab.“ 

 

https://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://media.amazonwebservices.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Risk_and_Compliance_Whitepaper.pdf
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

Bedingungen: Bewährte Methoden 

16. Meistbegüns-
tigtes Land 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der Cloud-
Dienstanbieter, den 
geringsten Preis oder 
die für den Kunden 
besten Bedingungen 
anzubieten. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – variable 
Preismodelle begrüßen, da 
sie die schnelle 
Skalierbarkeit und die 
bedarfsabhängige 
Bereitstellung der Cloud 
nutzen und von 
dynamischen 
Preissenkungen profitieren 
können.  

Individuelle Forderungen, 
wie z. B. den niedrigsten 
Preis oder die für den 
Kunden besten 
Bedingungen anzubieten, 
sind mit einem 
kommerziellen Cloud-
Modell nicht vereinbar, da 
Cloud-Dienstanbieter ihre 
Services nicht mehr in 
großem Umfang 
bereitstellen können, wenn 
jeder Kunden einen 
individuell angepassten 
Service erwartet. 

 

Cloud-Verträge sollten keine Klauseln enthalten, die 
den Cloud-Dienstanbieter dazu zwingen, den Kunden 
individuelle Bedingungen wie z. B. den niedrigsten 
Preis oder die für den Kunden besten Bedingungen 
anzubieten. Eine flexible Preisgestaltung spiegelt die 
dynamische und wettbewerbsbasierte Natur der 
Cloud-Preise wider und ermöglicht zudem 
Innovationen sowie Preissenkungen.  

Cloud-Verträge können auch optionale Mindest-
laufzeiten (wie z. B. mehrjährige Rabattprogramme 
für Unternehmen) und reservierte Ressourcen 
(wie z. B. Reserved Instances) enthalten. 

 

 

NASA Agency Cloud Computing SOW 

 „Aufgrund des anhaltenden Abwärtstrends bei der 
Preisgestaltung von kommerziellen Cloud-Services, der 
von neuer Technologie und dem Wettbewerb gesteuert 
wird, und dem absoluten Minimum an Mehrwertdiensten 
des Resellers in diesem SOW dürfen die Kosten, die von 
der NASA gemäß diesem Lieferauftrag pro erfasster 
Service-Einheit des Cloud-Dienstanbieters gezahlt 
werden, nie die vom Cloud-Dienstanbieter auf dessen 
Website veröffentlichten Einheitenpreise, die zum 
Zeitpunkt, an dem die Service-Einheit von der NASA 
genutzt wird, gültig sind, übersteigen. Dieselbe Vorgabe 
gilt für nicht gemessene Services des Cloud-
Dienstanbieters, die von der NASA genutzt wurden, wie 
z. B. Business- und Enterprise-Support. Da die IT-
Benutzer der NASA sowohl die öffentlichen Preise sehr 
gut kennen als auch sehr darauf bedacht sind, dass 
die NASA die bestmöglichen Preise erhält, sind 
angemessene Rabatte seitens des Resellers die beste 
Möglichkeit, in diesem Lieferauftrag auf einer langfristigen 
Basis auf die behördlichen Anforderungen einzugehen und 
eine stetig zunehmende Nutzung zu erzielen. Des 
Weiteren wird der Marketplace der dynamischen Cloud-
Services konstant im Namen der NASA-Benutzerbasis vom 
CSSO überwacht, damit sichergestellt ist, dass dieser 
Lieferauftrag in Bezug auf Kosten und andere Faktoren die 
beste Option für die Service-Beschaffung zur Erfüllung der 
verschiedenen behördlichen Anforderungen ist.“ 
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17. Kündigungsoption 

 

Potenzielles Problem 

Forderung nach einem 
festgelegten 
Kündigungsdatum 
oder Nichteinbindung 
eines Kündigungs-
rechts für sowohl den 
Cloud-Dienstanbieter 
als auch den Kunden. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten– sicherstellen, dass 
die Verträge kündbar sind 
und weder Mindest-
laufzeiten noch langfristige 
Verträge einfordern. 

 

 

Bei AWS gibt es weder Mindestlaufzeiten noch 
langfristige Verträge. Jedoch können Kunden 
optionale Mindestlaufzeiten (wie z. B. mehrjährige 
Rabattprogramme für Unternehmen) und reservierte 
Ressourcen (wie z. B. Reserved Instances) nutzen.  

Auch bei Rabattprogrammen und reservierten 
Ressourcen geht AWS keine Verträge mit einem 
festgelegten Kündigungsdatum für die Services ein. 
Wenn die Services zu einem angegebenen Datum 
gekündigt würden, wäre AWS gezwungen, das Konto 
des Kunden an diesem Datum abzuschalten – das 
wiederum könnte für den Kunden zum Verlust von 
Daten und wichtiger Arbeit führen. Die Kunden 
können aber mit einem internen Verfahren ein 
Enddatum verfolgen und überwachen und 
entsprechend zum gewünschten Datum kündigen. 

Kunden können Tools und Services (eigene Services 
des Cloud-Dienstanbieters wie Amazon CloudWatch 
und Cost Explorer oder Drittanbieter-Tools wie 
Splunk, CloudCheckr oder Data Dog) für die Analyse 
der Cloud-Nutzung und der Kosten verwenden. 
Mithilfe von integrierten Warnungen können sich die 
Kunden benachrichtigen lassen, wenn die 
individuellen Grenzwerte für Nutzung und 
projektierte/budgetierte Ausgaben erreicht werden. 
Anhand solcher Warnungen können die Kunden 
bestimmen, ob die Nutzung reduziert werden muss, 
um Überschüsse zu vermeiden, oder ob zusätzliche 
Mittel bereitgestellt werden müssen, um Kosten, die 
über das veranschlagte Budget hinausgehen, 
abzudecken. 

Anfrage NIST, Office of Information Systems Management 
(OISM) 

 „Welche Methoden sind zum Schutz und bei der Rückgabe 
von Kundendaten (entweder auf Wunsch oder im Falle 
einer Vertragskündigung) zu berücksichtigen?“ 
 

NASA Enterprise Cloud Services 

 „Die bei einem Dienstanbieter gespeicherten Daten können 
auf Kundenwunsch exportiert werden. Der Cloud-
Dienstanbieter ermöglicht es den Kunden, ihre Daten nach 
Bedarf in und aus dem AWS-Speicher zu verschieben. In 
einer virtuellen Infrastruktur können Kunden zudem Images 
von virtuellen Maschinen herunterladen und zu einem 
neuen Cloud-Anbieter portieren. Kunden können ihre AMIs 
exportieren und diese lokal oder bei einem anderen 
Anbieter nutzen (wofür ggf. 
Softwarelizenzeinschränkungen gelten).” 
 

Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide 
for Cloud and As-a-Service Procurements Center 
Consolidation – Vorlage Modellbedingungen für IaaS 

 “16. Datenimport/-export: Die öffentliche Entität kann Daten 
stückweise oder im Ganzen nach eigenem Ermessen und 
ohne Einmischung des Dienstanbieters im- oder 
exportieren. Das schließt den Datenimport/-export der 
öffentlichen Entität von und zu anderen Dienstanbietern 
ein.“ 
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18. Verwaltungs-
aufwand/Vertrags-
management 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
an Meetings 
teilzunehmen, 
individuelle 
Mitteilungen sowie 
Nutzungsberichte zu 
liefern, individuelle 
Abrechnungen zu 
stellen oder Support 
oder Beratung 
außerhalb der 
regulären Services zu 
bieten. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – nur für 
kommerzielle Services 
relevante Forderungen 
einbeziehen und 
individuelle Forderungen 
(wie z. B. Angebot für 
Arbeitsstunden) nicht in den 
Vertrag aufnehmen.  

 

 

Cloud-Dienstanbieter stellen kommerzielle Services in 
großem Umfang bereit und können daher nicht auf 
individuelle Forderungen eingehen (wie z. B. an 
regelmäßigen Meetings der Kunden teilnehmen, 
individuelle Mitteilungen sowie Nutzungsberichte 
liefern, individuelle Abrechnungen stellen oder 
Beratung außerhalb der regulären Services bieten). 

AWS bietet keine Arbeitsstunden an, allerdings 
können über das AWS-Partnernetzwerk (APN) 
zusätzliche Arbeitsstunden und Verwaltungsdienste 
bereitgestellt werden. Diese Cloud-Dienstanbieter-
partner unterstützen Kunden dabei, Tools der Cloud-
Dienstanbieter und Software von Drittanbietern zu 
nutzen, mit denen ein Großteil der täglichen 
Leistungsverfolgungs- und Berichtsaufgaben, 
die im Rahmen einer Cloud-Umgebungsverwaltung 
erforderlich sind, automatisiert wird. 

Anfrage NIST, OISM 

 „Worin bestehen die finanziellen, rechtlichen und 
betrieblichen Vor- und Nachteile eines Cloud-Modells? 
Welche speziellen Probleme müssen von der 
Bundesbehörde beachtet werden? Welche 
Skalierungsaspekte wurden bei der Erweiterung der 
Servicebereitstellung berücksichtigt?“ 
 

 
NASA Enterprise Cloud Services 

 „Die NASA plant, Kostenzuordnungs- und 
Verwendungstags für granulare Kosten und weitere 
Berichte bei allen mit dem Cloud-Dienstanbieter 
verknüpften Konten einzusetzen. Daher wird die NASA 
dem Reseller regelmäßig eine Liste sowohl mit neuen als 
auch mit nicht länger benötigten Kostenzuordnungs- und 
Verwendungstags übermitteln, sodass der Reseller diese 
Kostenzuordnungs- und Verwendungstags entsprechend 
in die oben genannten erforderlichen Abrechnungsberichte 
der NASA einbeziehen oder aus diesen ausschließen 
kann.  
Der Reseller aktiviert die Erstellung detaillierter 
Abrechnungsberichte für jedes Konto der NASA, das mit 
einem Cloud-Dienstanbieter verknüpft ist. Dazu wird die 
Option „Fakturierungsberichte erhalten“ im Bereich 
„Präferenzen“ für jedes konsolidierte Abrechnungskonto 
aktiviert, mit dem die NASA konsolidierte Abrechnungs-
services für die mit einem Cloud-Dienstanbieter 
verknüpften Konten erhält. 
Die NASA muss zum Zwecke der verantwortungs-
bewussten Kostenverwaltung der Behörde auf diese 
detaillierten Abrechnungsberichte zugreifen, daher ist der 
uneingeschränkte Zugang über eine Reseller-Aktion 
gemäß diesem Lieferauftrag wie folgt für jeden detaillierten 
Abrechnungsbericht erforderlich:  
- Monatlicher Bericht 
- Detaillierter Rechnungsbericht  
- Monatlicher Kostenzuordnungsbericht  
- Detaillierter Fakturierungsbericht mit Ressourcen und 

Tags” 
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19. Unzutreffende 
Bedingungen und 
gesetzliche Vorgaben 

 

Potenzielles Problem 

Einbindung von 
Referenzen zu 
Gesetzen, die für 
Cloud-Verträge 
unzutreffend sind, 
z. B. Gesetze zu 
Katastropheneinsätzen, 
Tropenhölzern und 
Schiffsbeflaggung. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – keine Referenzen 
zu unzutreffenden 
Gesetzen in den Vertrag 
aufnehmen.  

Die standardmäßigen Bedingungen und 
Gesetzesvorgaben für herkömmliche IT-
Anschaffungen gelten möglicherweise nicht für die 
kommerziellen Angebote von Cloud-Dienstanbietern. 
Viele herkömmliche Bedingungen und Gesetze 
sind für die Servicebereitstellung eines Cloud-
Dienstanbieters unzutreffend, z. B. Gesetze zu 
Katastropheneinsätzen, Schiffsbeflaggung und Energy 
Star-Zertifizierung.  

 

 

Anfrage NIST, OISM 

 „Dies ist eine kombinierte Übersicht/Ausschreibung für 
kommerzielle Dienstleistungen gemäß dem Format in FAR 
Subpart 12.6 – optimierte Verfahren zur Auswertung und 
zum Vertragsabschluss für kommerzielle Dienstleistungen 
– mit hier dargelegten ergänzenden Informationen. Diese 
Bekanntmachung ist die einzige Ausschreibung; es werden 
Angebote erwartet. Eine separate schriftliche 
Ausschreibung erfolgt nicht. Die Ausschreibung erfolgt 
mit vereinfachten Akquisitionsverfahren gemäß des 
FAR 13.5-Testprogramms für bestimmte kommerzielle 
Dienstleistungen.“ 

20. Bedingungen und 
Gesetze auf 
Bestellebene (d. h. 
Ebene der Auftrags-
bestellung) 

 

Potenzielles Problem 

Einbinden aller 
Bedingungen und 
gesetzlichen Vorgaben 
auf Mastervertrags-
ebene. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die Flexibilität 
gewährleisten, um 
Bedingungen und 
gesetzliche Vorgaben 
an die Bestellebene 
(d. h. Ebene der 
Auftragsbestellung) 
weiterzuleiten, anstatt sie 
auf Mastervertragsebene 
einzubinden. 

Bei „Jagdlizenz“-Verträgen wie GWACs, Panels, 
Information and Communication Technologies (ICT)-
Schemata und ID/IQ-Tools empfehlen wir, so viele 
Bedingungen und gesetzliche Vorgaben wie möglich 
auf die Bestell- oder Auftragsbestellebene zu 
verlagern (und nicht auf die Master- bzw. 
Hauptvertragsebene). Auf diese Weise können die 
einzelnen Behörden und Benutzer aus dem 
öffentlichen Bereich direkt mit einem Cloud-
Dienstanbieter zusammenarbeiten – ohne die 
zahlreichen Bedingungen und gesetzlichen Vorgaben, 
die ggf. auf die Geschäftsanforderungen der Kunden 
nicht zutreffen. 

Arbeitsentwurf der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Auswertungsfaktor für IT Schedule 70 Cloud 
Computing Services SIN 

 „Verantwortung der bestellenden Entität. Die bestellende 
Entität muss angeben, welche individuellen 
Anforderungen an Cloud Computing-Services seitens 
der bestellenden Entität vorliegen. Weitere 
Anforderungen umfassen Erweiterungen, Klarstellungen 
oder Spezifikationen von vorhandenen SIN-Anforderungen, 
diese dürfen jedoch nicht in Widerspruch zu bestehenden 
Bedingungen von SIN oder IT Schedule 70 stehen. Für die 
bestellende Entität gelten (sofern möglich) die in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen 
Angaben zu Preisen, Sicherheit, Datenbesitz, 
geografischen Einschränkungen, Datenschutz, SLAs 
usw.“ 
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21. Schadenersatz  

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
die Kunden vor 
Ansprüchen von 
Drittanbietern sowie 
vor jedwedem 
erhaltenen Verlust 
oder Schaden zu 
schützen bzw. über 
eine Rückerstattung 
oder anderweitig 
Schadenersatz zu 
leisten.  

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – wissen, warum 
die für Schadenersatz 
geltenden Abschnitte der 
Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für den Cloud-
Dienstanbieter ein wichtiger 
Bestandteil des Service- 
und Wertangebots sind. 

 

Cloud-Dienstanbieter legen die Servicepreise unter der Voraussetzung fest, dass sie ein bestimmtes Risiko eingehen, 
wenn sie standardisierte Services für Millionen von Kunden anbieten. Das Risikomodell deckt jedoch nicht den Fall ab, 
dass der Cloud-Dienstanbieter durch eine unsachgemäße Nutzung der Services seitens der Kunden einen Schaden 
erleidet. Wenn die Cloud-Dienstanbieter dieses Risiko in ihre Risikomodelle einbezögen, müssten sie vermutlich deutlich 
höhere Preise für die Services verlangen. 

22. Schadenersatz 
bei Patentverletzung 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters 
zu Schadenersatz in 
unbegrenzter Höhe.  

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – wissen, warum 
die für Schadenersatz bei 
Patentverletzung geltenden 
Abschnitte der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für 
den Cloud-Dienstanbieter 
ein wichtiger Bestandteil 
des Service- und 
Wertangebots sind. 

Wenn es um Patente geht, ist ein Cloud-Dienstanbieter ein Upstream-Anbieter, das heißt, dessen angebotene Services 
werden in der letztendlichen Lösung des Kunden als Building Blocks eingesetzt.  

Ein Beispiel, warum Schadenersatz bei einer Patentverletzung in einem Vertrag mit einem Cloud-Dienstanbieter keine 
Anwendung findet: Angenommen, ein Kunde zahlt dem Cloud-Dienstanbieter 10.000 USD pro Monat für Cloud-Services 
und verdient mit der Lösung, für die diese Cloud-Services eingesetzt werden, 50 Mio. USD pro Monat. Soll ein Cloud-
Dienstanbieter nun Schadenersatz für einen Kunden leisten, der wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht verklagt 
wird, wird die vom Cloud-Dienstanbieter abzudeckende Verlustsumme womöglich aus einem Prozentsatz des 
kundenseitigen Gewinns in Höhe von 50 Mio. USD berechnet – und nicht aus dem Verdienst des Cloud-Dienstanbieters 
in Höhe von 10.000 USD. Am Ende könnte der Cloud-Dienstanbieter deutlich mehr zahlen müssen als er verdient hat 
und das ist kein sinnvolles Geschäftsmodell. Zudem haben die Cloud-Dienstanbieter keine Möglichkeit, dieses 
Schadenersatzrisiko zu beziffern, da sie weder sehen noch beeinflussen können, was die Kunden hochladen oder 
anderweitig in ihren Konten nutzen. Dieses Risiko wird von den Cloud-Dienstanbietern in der Regel nicht in die 
Preisfindung ihrer Services einbezogen und ist daher vermutlich auch nicht im Vertragsumfang der Cloud-Dienstanbieter 
enthalten.  
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23. Geistiges 
Eigentum  

Die Geschäftsbeziehung 
zwischen Kunde und Cloud-
Dienstanbieter sollte 
nichtexklusiv sein.  

Ein Cloud-Dienstanbieter und ein Kunde sind voneinander unabhängig. Eine nichtexklusive Geschäftsbeziehung 
bedeutet, dass jede Seite eigene Produkte und Services entwickeln kann, die folgende Eigenschaften aufweisen: 

 Sie stehen mit den Produkten und Services der anderen Seite in Wettbewerb. 

 Sie werden mit Drittanbietern verwendet, die Produkte oder Services anbieten, die mit den Produkten und Services 
der anderen Seite in Wettbewerb stehen. 

Cloud-Dienstanbieter und Kunden schließen einen kommerziellen Vertrag für Cloud-Dienste ab. Es gibt keinen 
Austausch von geistigem Eigentum zwischen Cloud-Dienstanbieter und Kunden, außer einer nichtexklusiven Lizenz für 
den Kunden, damit dieser die Cloud-Services des Cloud-Dienstanbieters nutzen kann. 

Weitere bewährte Methoden 

24. Barrierefreiheit  

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der 
Anbieter zur 
Barrierefreiheit, die bei 
kommerziellen Cloud-
Infrastrukturservices 
nicht anwendbar ist. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – überlegen, ob 
Barrierefreiheit bei der 
Beschaffung von 
kommerziellen Services in 
den einzelnen XaaS-
Modellen zum Tragen 
kommt. 

 

Für Barrierefreiheit gibt es keine formelle Zertifizierung. 
Cloud-Infrastrukturservices wie die von AWS basieren 
auf APIs (Application Programming Interfaces) und 
diese Verwaltungsschnittstellen sind in der Regel für 
die Endbenutzer der Kundenanwendungen nicht 
sichtbar. Beispielsweise muss ein Kunde eines  
Video-Streaming-Services auf AWS nicht die AWS 
Management Console verwenden, um die Angebote 
von AWS zu nutzen. Daher ist Barrierefreiheit meist 
in der Cloud-Infrastruktur nicht anwendbar, da kein 
direkter Zugriff auf diese stattfindet. 

AWS bietet zahlreiche Schnittstellen für die API-
basierten Cloud Computing-Services, 
darunter Software Development Kits (SDKs), 
Integrated Development Environment (IDE)-Toolkits 
und Befehlszeilen-Tools für die Entwicklung und 
Verwaltung von AWS-Ressourcen. Des Weiteren 
bietet AWS zwei grafische Benutzeroberflächen: AWS 
Management Console und AWS ElasticWolf Client 
Console. Die AWS ElasticWolf Client Console erfüllt 
die Vorgaben von Section 508 des U.S. Rehabilitation 
Act, außerdem hat AWS eine Vorlage für die freiwillige 
Barrierefreiheit (Voluntary Product Accessibility 
Template, VPAT) für die Konsole erstellt, in der die 
Barrierefreiheit der Konsole beschrieben wird. 

Ausschreibung University of Michigan Cloud Services 

 „(23) Zugang für Menschen mit Behinderung 
Beschreiben Sie kurz die aktuellen Funktionen sowie 
eine Roadmap um sicherzustellen, dass Menschen mit 
Behinderung die Services über das Internet nutzen 
können. Beispiel: Benutzer (Rechercheure, Schüler), 
Systemadministratoren und andere, die für Support, 
Verwaltung oder Nutzung der Services Zugang benötigen.“ 

 

Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide 
for Cloud and As-a-Service Procurements Center 
Consolidation – Vorlage Modellbedingungen für IaaS. 
Gewährleistung der Barrierefreiheit: 

 „Keine entsprechende Klausel, da für das Servicemodell 
nicht relevant. Ggf. werden entsprechende Standards von 
der Behörde vorgegeben.“ 

http://aws.amazon.com/tools/
http://aws.amazon.com/tools/
http://aws.amazon.com/tools/
http://aws.amazon.com/console/?nc2=h_l3_dm/
http://aws.amazon.com/console/?nc2=h_l3_dm/
https://aws.amazon.com/developertools/9313598265692691
https://aws.amazon.com/developertools/9313598265692691
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25. Datenschutz 

 

Potenzielles Problem 

Beachtung der 
Datenschutzbestimmu
ngen wie z. B. HIPAA 
und andere 
internationale 
Datenschutzvorgaben 
(z. B. Richtlinie 
95/46/EG des 
Europäischen 
Parlaments zum 
Schutz natürlicher 
Personen bei der 
Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten und zum freien 
Datenverkehr). 

 

Cloud-Dienstanbieter 
sollten – Kunden die 
benötigten Informationen 
für die Speicherung von 
personenbezogenen Daten 
mit AWS übermitteln. Wenn 
beispielsweise Kunden die 
HIPAA-Konformität fordern, 
sollten Cloud-Dienst-
anbieter den Kunden eine 
Geschäftspartner-
vereinbarung (Business 
Associate Agreement, BAA) 
für die Einhaltung der 
HIPAA-Verpflichtungen 
vorlegen. 

 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die aufseiten der 
Cloud-Dienstanbieter 
vorhandenen 
Konformitätszulassungen, 
Datenschutzinformationen 
und Zusätze zur Einhaltung 
bestimmter gesetzlicher 
Vorgaben nutzen.  

Die Umgebungen von Cloud-Dienstanbietern sollten 
Kunden die Möglichkeit bieten, zahlreiche 
internationale Sicherheits- und Datenschutzstandards 
umzusetzen. Beispielsweise kann AWS für Kunden-
anwendungen, die geschützte Gesundheitsdaten 
(gemäß HIPAA-Definition) nutzen, eine Geschäft-
spartnervereinbarung anbieten und die technische 
Infrastruktur bereitstellen, damit die Kunden die 
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten 
können. 

In der Geschäftspartnervereinbarung werden die 
einzigartigen Services von AWS sowie das AWS-
Modell übergreifender Verantwortlichkeit 
berücksichtigt. Mit dieser Vereinbarung können 
unsere Kunden aus dem Gesundheits- und Life-
Sciences-Bereich die Services von AWS für 
zahlreiche Branchenanwendungsfälle nutzen und 
gleichzeitig bestehende gesetzliche Bestimmungen 
sowie die kürzlich ergänzte HIPAA-Regel erfüllen. 

Weitere Informationen von AWS zum Datenschutz 
finden Sie auf unserer Compliance-Webseite unter: 
http://aws.amazon.com/compliance/. 

Ausschreibung University of Michigan Cloud Services 

 „(19a) Konformität – HIPAA 
– Entsprechen Ihre Services den Vorgaben von HIPAA 
(Health Insurance Portability and Accountability Act)? 
Geben Sie bei Bedarf eine ausführliche Erläuterung ab. 
– Schließt Ihr Unternehmen in Übereinstimmung mit HIPAA 
eine Geschäftspartnervereinbarung mit der University 
Michigan ab?   
– Wenn das nicht der Fall ist, erläutern Sie bitte Ihre 
Gründe, damit wir Ihre geschäftliche Position 
nachvollziehen können.“ 

 

 

26. Anforderung von 
Unternehmensdaten  

 

Potenzielles Problem 

Anforderung von 
zusätzlichen 
Unternehmensdaten, 
die nicht in den 
Geschäftsberichten 
der Cloud-
Dienstanbieter 
enthalten sind.  

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die 
Geschäftsberichte der 
Cloud-Dienstanbieter 
heranziehen, um 
Unternehmensdaten zum 
Anbieter zu erhalten. 

In Cloud-Verträgen sollten keine Unternehmensdaten (wie z. B. Vergütung von Führungskräften oder Vorstand) 
angefordert werden, die für die Beschaffung eines kommerziellen Service nicht relevant sind. 

http://aws.amazon.com/compliance/
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

27. Versicherungs-
vorgaben 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der Cloud-
Dienstanbieter zum 
Abschluss bestimmter 
Versicherungspolicen 
und -bestimmungen für 
den Risikoausgleich. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten – die aktuell 
abgeschlossenen 
Versicherungen mit den 
zusätzlich 
abzuschließenden 
Versicherungen 
vergleichen, die bei einer 
entsprechend 
übergreifenden 
Verantwortlichkeit zwischen 
Kunden und Cloud-
Dienstanbietern 
angemessen sind.  

Die Ergänzung von individuellen Versicherungsvorgaben ist mit einem Cloud-Modell nicht vereinbar, da der Cloud-
Dienstanbieter die Services dann nicht mehr in großem Umfang bereitstellen und nachfolgende Kostenersparnisse nicht 
mehr an Millionen Kunden weitergeben könnte.  

Zusätzlich zur Verantwortung des Cloud-Dienstanbieters, die Cloud-Infrastruktur zu versichern, sind individuelle 
Forderungen nach weiteren Versicherungspolicen und -bestimmungen nicht mit einer kommerziellen Service-
bereitstellung in großem Umfang vereinbar. Kunden, die eine Versicherungsdeckung wünschen, die über die 
standardmäßigen Vertragsbestimmungen des Cloud-Dienstanbieters hinausgeht, können dazu eine „Cyber-
Versicherungsgesellschaft“ wählen. 

28. Forderung nach 
Subunternehmern 
(Kleinunternehmen 
und Unternehmen 
im Besitz einer 
ethnischen 
Minderheit) 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten der Cloud-
Dienstanbieter, mit 
Subunternehmern 
zusammenzuarbeiten, 
bestimmte 
Subunternehmer zu 
bevorzugen, 
Unterverträge 
abzuschließen oder 
anderweitig zum 
Zwecke der 
Vertragserfüllung mit 
Dritten 
zusammenzuarbeiten. 

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten keine – 
Forderungen in den Vertrag 
aufnehmen, die für 
kommerzielle Services nicht 
gelten, z. B. die Forderung 
nach bestimmten 
Subunternehmern. 

In der Regel arbeiten Cloud-Dienstanbieter nicht mit Subunternehmern zusammen.  
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Punkt Bewährte Methoden Weitere Überlegungen Beispieltexte aus Verträgen des öffentlichen Sektors 

29. Verpflichtung der 
Klauselweitergabe an 
Subunternehmer 

 

Potenzielles Problem 

Verpflichten eines 
Cloud-Dienstanbieters, 
bestimmte 
erforderliche 
Vertragsklauseln an 
alle Subunternehmer 
weiterzugeben.  

Kunden aus dem 
öffentlichen Sektor 
sollten keine – 
Forderungen in den Vertrag 
aufnehmen, die für 
kommerzielle Services nicht 
gelten, z. B. die Weitergabe 
von Vertragsklauseln an 
Subunternehmer. 

 

Bei einigen Beschaffungsarten gibt es Klauseln, nach denen der Hauptvertragspartner bestimmte erforderliche 
Vertragsklauseln an alle Partner/Subunternehmer weitergeben muss. 

In der Regel liefern Cloud-Dienstanbieter ihre Services nicht wie formelle Subunternehmer, sondern bieten einen 
kommerziellen Service an, der nicht auf die individuellen Anforderungen eines bestimmten Endkunden ausgerichtet ist 
(das schließt die Anforderungen einer Behörde mit einem Behördenvertrag ein).  

In einem indirekten Beschaffungsmodell (Beschaffung von Cloud-Services über einen SI-Partner oder ein 
Beratungsunternehmen) kann der Cloud-Dienstanbieter diese Klauseln von Value-Added Resellers (VAR) und SI-
Partnern mit der Begründung ablehnen, dass sie auf einen Second-Tier-Anbieter

 
von kommerziellen Services nicht 

anwendbar sind. In einem solchen Fall führt der Cloud-Dienstanbieter die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht selbst 
aus, sondern ein Cloud-Dienstanbieterpartner nutzt die Infrastruktur eines Cloud-Dienstanbieters. Daher gilt der Cloud-
Dienstanbieter als kommerzieller Anbieter (und nicht als Subunternehmer) für die Leistungen des Partners. 

In einem direkten Beschaffungsmodell (Cloud-Services werden direkt von einem Cloud-Dienstanbieter erworben) lehnt 
der Cloud-Dienstanbieter diese „erforderlichen“ Vertragsklauseln, die für einen normalen Subunternehmer von 
Massenware typisch sind, in der Regel mit einem Verweis auf die kommerzielle Natur der vertraglich vereinbarten 
Services und der Tatsache, dass die meisten Cloud-Dienstanbieter für die Bereitstellung ihrer kommerziellen Services 
keine Subunternehmer benötigen, ab. 
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Weitere Informationen über die Cloud-Beschaffung 
In den folgenden Abschnitten finden Sie weitere Informationen und Ressourcen für die Cloud-Beschaffung. 

NIST-Definitionen für Cloud Computing 

Um die für einen Cloud-Vertrag relevanten Vorgaben und Forderungen nachvollziehen zu können, ist es 
wichtig zu wissen, dass es für Cloud Computing zahlreiche Bereitstellungs- und Nutzungsmodelle gibt, 
darunter private Cloud, Community-Cloud, öffentliche Cloud und Hybrid-Cloud (mit IaaS, PaaS und SaaS). 
Informationen und international anerkannte Standards zu diesen und anderen Cloud-Servicetypen finden Sie 
auf der NIST-Website unter: http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf. 

 

Bestimmungen für kommerzielle Produkte und Dienstleistungen 

Um die Vorteile des Cloud Computing zu maximieren, sollten Bestimmungen mit kommerzieller Ausrichtung 
den Vertrag regeln. Beispielsweise wurde von den US-Bundesbehörden eine Akquisitionsrichtlinie 
veröffentlicht, nach der Anschaffungen kommerzieller Produkte und Dienstleistungen im Vergleich zu exklusiv 
für Behörden entwickelten Produkten und Dienstleistungen bevorzugt werden. Diese Richtlinie fördert die 
umfassende Nutzung verfügbarer und neuer Technologien aus dem kommerziellen Bereich und ermöglicht die 
Annahme der kommerziellen Geschäftsbedingungen durch die Behörden ohne unzutreffende Bestimmungen 
und vertragliche Einschränkungen. Unter folgendem Link finden Sie die „Federal Acquisition Regulation (FAR) 
Subpart 12.3 – Solicitation Provisions and Contract Clauses for the Acquisition of Commercial Items and the 
Federal Acquisition Streamlining Act (FASA)“ der US-Bundesbehörden: 
http://www.acquisition.gov/far/html/FARTOCP12.html.  

Behörden auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene sollten gleiche Bestimmungen/Richtlinien nutzen, 
um die Vorgehensweise bei Anschaffungen kommerzieller Produkte und Dienstleistungen wie z. B. Cloud 
Computing zu optimieren.  

Infrastructure as a Service (IaaS): Damit werden dem Konsumenten die benötigten Kapazitäten für 
Verarbeitung, Speicher, Netzwerke sowie weitere unerlässliche Datenverarbeitungsressourcen bereitgestellt, mit 
denen der Konsument beliebige Software, einschließlich Betriebssystemen und Anwendungen, installieren und 

ausführen kann. Die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur wird nicht vom Konsumenten verwaltet oder 
kontrolliert – jedoch hat er Kontrolle über Betriebssysteme, Speicher und bereitgestellte Anwendungen sowie 

begrenzten Zugriff auf ausgewählte Netzwerkkomponenten (z. B. Host-Firewalls). 

Platform as a Service (PaaS): Damit kann der Konsument eigene oder erworbene Anwendungen, die mit 
vom Anbieter unterstützten Programmiersprachen, Bibliotheken, Services und Tools erstellt wurden, in der Cloud-

Infrastruktur bereitstellen. Die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur einschließlich Netzwerk, Servern, 
Betriebssystemen oder Speicher wird nicht vom Konsumenten verwaltet oder kontrolliert – jedoch hat er Kontrolle 

über die bereitgestellten Anwendungen und Zugriff auf einige Konfigurationseinstellungen für die Hosting-
Umgebung der Anwendung.  

Software as a Service (SaaS): Damit kann der Konsument die in einer Cloud-Infrastruktur ausgeführten 
Anwendungen des Anbieters verwenden. Der Zugriff auf diese Anwendungen ist über zahlreiche Clientgeräte 

entweder über eine Thin-Client-Schnittstelle (wie einen Webbrowser, z. B. ein webbasiertes E-Mail-Programm) 
oder eine Programmschnittstelle möglich. Die zugrunde liegende Cloud-Infrastruktur einschließlich Netzwerk, 

Servern, Betriebssystemen, Speicher oder sogar bestimmten Anwendungsfunktionen wird nicht vom 
Konsumenten verwaltet oder kontrolliert – mit Ausnahme einiger benutzerspezifischer Konfigurationseinstellungen 

für die Anwendung. 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf
http://www.acquisition.gov/far/html/FARTOCP12.html
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Ressourcen für die Cloud-Beschaffung 

Weitere Ressourcen für die Cloud-Beschaffung finden Sie unter den folgenden Links: 

 AWS Webinar: How to Buy Cloud Computing Services for Your Agency 

 An E-Book of Cloud Best Practices for Your Enterprise – Amazon Web Services 

 Center for Digital Government (CDG) Best Practices Guide for Cloud and As-a-Service Procurement 

 Transforming Government Through Technology – A Report for the Next Administration: American 
Council for Technology Industry Advisory Council (ACT-IAC) 

 Critical Capabilities for Public Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide – Gartner, Dezember 2016 

 Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide – Gartner, August 2016 

 How to Make Cloud IaaS Workloads More Secure Than Your Own Data Center – Gartner, Juni 2016 

http://aws.amazon.com/webinars/buying-cloud-computing-services/
https://medium.com/aws-enterprise-collection/an-e-book-of-cloud-best-practices-for-your-enterprise-4a211840c55b#.go4z3952i
http://www.govtech.com/library/papers/Best-Practice-Guide-for-Cloud-and-As-A-Service-Procurements.html
https://www.actiac.org/system/files/Presidential%20Transition%20Report%2010172016.pdf
https://www.actiac.org/system/files/Presidential%20Transition%20Report%2010172016.pdf
https://www.actiac.org/system/files/Presidential%20Transition%20Report%2010172016.pdf
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3O2CFEF&ct=161216&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2G2O5FC&ct=150519&st=sb
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3C8BW6Q&ct=160722&st=sb

