
§ 43 Bußgeldvorschrift en

Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 
1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihundertt ausend Euro geahndet werden. Die Geld-
buße soll den wirtschaft lichen Vorteil, den der Täter 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht 
aus, so können sie überschritt en werden.
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Datenschutz beim Cloud-Computing

Als neues Schlagwort der Informati onstechnik ist 
„Cloud-Computi ng“ in aller Munde. Hinter dem 
Sammelbegriff  verbergen sich eine Reihe von Diens-
ten und Lösungen, die immer mehr Aufgaben von 
lokalen Rechnern in die Infrastruktur des Internets 
legen.

Hierbei können Daten über die Cloud einfach und 
schnell ausgetauscht werden, verschiedene Teams 
können ortsunabhängig gleichzeiti g an gemeinsa-
men Projekten arbeiten und selbst zeitversetztes  
länderübergreifendes Arbeiten stellt kein Problem 
mehr dar.

Doch wie sicher ist die Auslagerung 
der Daten?

Was passiert, wenn der Cloud-Dienstleister 
seine Server gar nicht in Deutschland hostet 
und somit eine andere  Rechtsgrundlage 
besteht?

Könnte man für mögliche Rechtsverstöße 
haft bar gemacht werden?

Genau diese und viele weitere Fragen beantworten 
wir Ihnen sehr gerne. Nutzen Sie die Chance und 
vereinbaren Sie mit uns einen für Sie 

In diesem klären wir, welche Chancen Ihnen die 
Cloud bietet und was Sie beachten müssen, um den 
Risiken aus dem Weg zu gehen. So nutzen Sie alle 
Chancen dieser Technologie ohne Ihre Rechtssi-
cherheit aufzugeben.

kostenfreien Beratungstermin.

Datenschutz beim 

Cloud-Computing!

Faxantwort

Ja, wir hätt en gerne einen für uns 
kostenfreien Beratungstermin  
zu den Themen Datenschutz und Cloud-
Computi ng. Bitt e kontakti eren Sie uns.

Nutzen Sie bereits Cloud-Computi ng?

Beschäft igen Sie mehr als neun 
Mitarbeiter?

Haben Sie bereits einen betrieblichen 
Datenschutzbeauft ragten bestellt?
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Datenschutz beim Cloud-ComputingWas bedeutet Cloud-Computing
Ein Wettbewerbsvorteil für Ihr Unternehmen 

Die „Cloud“ (Datenwolke) muss man sich wie ein 
riesiges, über mehrere Standorte und Länder 
verteiltes, Rechenzentrum vorstellen. „Cloud-Compu-
ti ng“ beschreibt somit kein komplett  neues Prinzip, 
sondern den aktuell wichtigsten tech-

nologischen Trend, IT-Ressourcen extern zur 
Verfügung zu stellen. 

Hierbei unterscheidet man zwischen der „Public 
Cloud“ und der „Private Cloud“, je nachdem, ob die 
Daten über das Internet (öff entlich) oder über Ihr 
eigenes Intranet (privat) ausgetauscht werden. 

Mit der Flexibilität, gleichzeiti g mit verschiedensten 
Endgeräten und Technologieplattf  ormen Daten in 
Echtzeit  abrufen und mit unterschiedlichsten Grup-
pen synchronisieren zu können, bietet die Cloud 
sehr viele Möglichkeiten, um die Kommunikati on im 
Unternehmen und mit Kunden zu verbessern und 
somit deutlich effi  zienter zu sein.

Datenschutz und Cloud-Computing
Ohne Kontrolle besteht ein großes Risiko

Die Cloud-Technologie eröff net ganz neue Chancen, 
die auch Sie für Ihr Unternehmen nutzen sollten. Aber 
auch für sie gilt: „Sobald personenbezogene Daten im 
Sinne des § 3 Absatz 1 BDSG verarbeitet werden, sind 
die einschlägigen Datenschutzgesetze zu beachten“.

Schwierig hierbei ist nur, dass man beim Cloud-
Computi ng ohne entsprechende Nachfrage oft  nicht 
genau weiß, wo die Daten reell verarbeitet werden. 

Theoreti sch könnten diese in verschiedenen Rechen-
zentren auf der ganzen Welt verteilt sein und auch in 
Ländern, die im Vergleich mit Deutschland / Europa 
keine oder viel zu geringe Datenschutzbesti mmungen 
haben. Vor Nutzung eines Cloud-Systems sollte man 
daher immer genau prüfen, in welchen Ländern sich 
die jeweiligen Server befi nden.

Sollten hierbei Nati onen benannt werden, deren 
Datenschutzbesti mmungen als zu gering einzustu-
fen sind, sollten zwingend vertragliche Regelungen 
getroff en werden. Auch ein Wechsel des Cloud-
Dienstleisters sollte hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. 

Nur so können Sie die Vorgaben des BDSG recht-
sicher erfüllen und Ihr  unternehmerisches Risiko 
minimieren. 

Wir unterstützen Sie gerne!
Nutzen Sie eine kostenfreie Beratung

Cloud-Computi ng bietet viele Möglichkeiten, die 
Ihnen einen Wett bewerbsvorsprung sichern. Gleich-
zeiti g birgt es aber auch Risiken, die zwingend elimi-
niert werden müssen. 

Mit entsprechendem technischem und juristi schem 
Know-how unterstützen wir Sie gerne. So können 
Sie alle Chancen nutzen, die Ihnen durch Cloud-
Computi ng geboten werden und sorgen gleichzei-
ti g für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben.

Bei Verstößen haften Sie!
vom Einzelunternehmer 

bis zum Großkonzern!

Nutzen Sie die Chance und 

vereinbaren Sie einen für Sie 

kostenfreien Beratungstermin!


