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Clouddienste für Anwälte – Chancen und Risiken 
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Der Begriff „Cloud“ 

hat sich schon in den 50er Jahren eingebürgert – lange vor der Cloud, wie wir sie heute 

kennen.  

Heute bedeutet „etwas in der Cloud speichern“, es auf einem externen Server online 

abzuspeichern. Ein Cloud-Dienst ist also nichts anderes als ein Internetdienst, mit dem sich 

Daten abspeichern lassen.  

Unterscheiden sollte man hier noch zwischen „Public Cloud“ und „Private Cloud“ – wobei die 

„Public Cloud“ mit Anbietern wie Dropbox, iCloud, OneDrive & Co. die deutlich verbreitetere 

Alternative ist. Bei einem Cloud-Server hingegen ist die Private Cloud gemeint. 

Der wohl größte Vorteil der Cloud 

so viel sei vorweggenommen – ist, dass man jederzeit, von jedem Gerät und an jedem Ort 

auf die gespeicherten Daten zugreifen kann. Vorausgesetzt, man verfügt eine 

funktionierende Internetverbindung. 

Es gibt viele verschiedene Formen von Cloudtechnologien. SaaS-Cloud-Computing ist 

lediglich eine und wird ganz sicher auch schon in den Kanzleien und von den Berufsträgern 

genutzt.  

Jeder E-Mail-Anbieter, wie Web.de oder Gmail.de arbeitet so. Hier bietet das virtuelle 

Rechenzentrum sowohl Speicherkapazitäten als auch Anwendungen, die über einen 

Browser vollumfänglich genutzt werden können. 

Eine weitere Form des Cloud-Computing ist Infrastructure as a Service (IaaS). Bei der IaaS 

wird direkt auf Hardwareressourcen beim Anwender zugegriffen, also auf Rechner, Netze 
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und Speicher. Im Prinzip mietet man so temporär einen eigenen Server, der die Daten der 

Kanzlei vorhält. 

Hier ist Vorsicht geboten, denn ein in einem Rechenzentrum befindlicher Server muss gem. 

dem derzeit geltenden EU Recht zum Datenschutz (DSGVO) entsprechen. 

Es sollten dabei die Grundsätze der IT-Sicherheit (ISO 27001) nie aus dem Fokus geraten. 

Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten muss gewährleistet werden.  

Ein in Deutschland entwickelter und gehosteter Dienst ist der perfekte Partner für Ihre 

Kanzlei. Der Kunde benötigt kein eigenes IT-Team mehr, das die Vorgänge überwacht, da 

dieser Hersteller die Expertise liefert. 

Ein weiterer wichtiger Vorteil, der sich quasi automatisch einstellt, wenn Kanzleien auf 
die Cloud setzen: Sie lagern damit nicht nur die IT-Infrastruktur aus, sondern 
gleichzeitig auch zeit- und arbeitsintensive Aufgaben. 

Somit entfällt die hauseigene IT-Administration sowie der Betrieb der Plattform. Neben dem 

Cloud-Service ermöglichen diverse Rechenzentren (Cloudanbieter) sogar das Server-

Hosting mit einem dafür zertifizierten Kooperationspartner.  

IT-Wartung und Stromverbrauch laufender Serversysteme in den Kanzleien 

IT-Wartung eigener Serversysteme und die damit verbundenen Personalkosten können je 

nach Größe der Kanzlei in die Tausende von EUR jährlich gehen.  

Nicht selten bestehen in kleinen Unternehmen bis zu 10 Mitarbeitern Kosten in Höhe von 

300-400 EUR monatlich, die unter genauer Betrachtung und Überlegungen in Cloud (IaaS) 

vom Entscheider in die wirtschaftliche Betrachtung der Cloud nicht mit eingerechnet werden. 

Ebenso unwichtig erscheinen vielen Entscheidern die Verbrauchskosten, die zwischen 150 

und 250 EUR bei Kanzlei mit  einem entsprechend dimensionierten Serversystem liegen 

können. Diese würden bei einem Cloud-Server nämlich entfallen. 

Allgemein gilt es nicht nur die reinen Kosten für den gemietet Cloud-Server, sondern auch 

die vom Dienstleister damit verbundenen Managed Services, wie lfd. Wartung des Servers, 

Aktualisierung und Monitoring (Überwachung diverser Komponenten), bei einer 

Rentabilitätsberechnung zu berücksichtigen. 

Optimal wäre hier natürlich die Cloud als Full-Service Prinzip, die nicht nur ein 

Webinterface liefert, sondern auch mit Patches, Updates und Backups aufwartet. 

Private Cloud Lösung  

Gerade für Kanzleien, bei denen Datenschutzbedenken herrschen, bietet sich eine Private 
Cloud Lösung an.  

Der gravierende Unterschied zu den oben beschriebenen und verbreiteteren „Public Cloud 
Lösungen“ ist, dass hier kein Drittanbieter ins Spiel kommt. Die „Datenhoheit“ bleibt also in 
der Kanzlei, nur Mitarbeiter können darauf zugreifen – gerade im Punkt IT-Sicherheit liegt die 
Private Cloud also auf den ersten Blick vor den Public-Lösungen. 

Optional erhältliche FireWall-Lösungen (z.B. OpenSense oder PFSense) stellen eine 
verschlüsselte Verbindung zwischen dem Standort der Kanzlei und dem Cloudanbieter her. 
Man spricht dann von einem sicheren VPN-Tunnel. Ein sich bewährter Standard ist hier 
IPSec. Hierbei wird sowohl der Tunnel im Aufbau mit diversen Sicherheitsmechanismen 
versehen, als auch der Transfer der Daten von der Kanzlei zur Private Cloud. 
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Wer die Kontrolle über die eigenen Dateien behalten möchte, sollte sich eine Private-Cloud 
einrichten. Ansonsten haben Abonnenten von Office 365 bei OneDrive ein Terabyte 
Speicher zur Verfügung und Amazon-Prime-Kunden können im Amazon Cloud Drive ihre 
Fotosammlung sichern.  

Die Dienste von Microsoft und Apple stehen jedem offen, bieten aber Kunden der 
Unternehmen mehr Möglichkeiten, als jenen mit kostenlosen Accounts. Bei Google stehen 
Nutzern mit einem kostenlosen Account besonders viele Funktionen zur Verfügung, zumal 
deren Nutzung über den Browser von verschiedenen Systemen aus möglich ist. Allerdings 
haben Microsoft, Apple und Google den Nachteil, dass es sich bei ihnen um US-
amerikanische Firmen handelt, die dem US-Recht unterworfen sind. Die MagentaCloud und 
Leitz Cloud hingegen unterliegen EU-Recht und dem EU-Datenschutz, was für Unternehmen 
wichtig ist.  

Produkte wie z.B. Business Drive eines deutschen Anbieters, die auf einer Nextcloud-
Plattform aufbauen und weniger Kapazität mit sich bringen, sollten bevorzugt gegenüber den 
US-Plattformen eingesetzt werden. Hier gilt die Devise „Qualität (hier Sicherheit) vor 
Quantität“. Was nützt hier ein Terabyte Datenvolumen, wenn der Speicherort nicht DSGVO-
konform ist. 

Lizenzgebühren für Betriebssystem und MS-Office in der Cloud 

Wurden früher noch Betriebssystem und die MS-Office Anwendungen, wie Word, Excel, 

Outlook & Co gekauft, so muss man nach heutigen Microsoft Lizenzbedingungen diese 

monatlich an den Cloudanbieter (Service Provider) bezahlen, sodass sowohl für den 

Windows Server 2019, als auch für das Office System eine monatliche Gebühr zu entrichten 

ist. Hier hat jeder Anbieter eine andere Herangehensweise der Zahlungsmodalitäten.  

So besteht z.B. die Möglichkeit dies in Verbindung mit einem Basisentgelt, welches in den 

Serverkomponenten (Basisserver) enthalten ist, zu „mieten“, oder über eine unabhängig von 

der Serverausstattung bestehendes gesondertes Entgelt. 

Gleiches gilt für die MS-Office Produkte, die dem SPLA-Gedanken unterliegen. Service 

(Provider Licence Agreement). Auch diese Produkte aus dem Hause Microsoft werden bei 

Anwendung in der Cloud zu einem monatlichen Entgelt bereitgestellt. 

Hier die offizielle Aussage von Microsoft zu diesem Lizenzmodell: 

Das Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA) ist ein Lizenzvertrag für Service Provider 

und Independent Software Vendors (ISVs), die aktuelle berechtigte Microsoft Softwareprodukte 

lizenzieren wollen, um ihren Endkunden Software Services und gehostete Anwendungen 

bereitzustellen. 

https://www.microsoft.com/de-de/licensing/licensing-programs/spla-program.aspx?activetab=spla-

program%3aprimaryr2 
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So könnte eine Cloudlösung für Ihre Kanzlei (IaaS) aufgebaut sein 

 

 

Weitere Cloud Produkte und Lösungen 

 

 
 

 

Infrastructure as a Service 

Rechenleistung mieten statt kaufen! Server 
Ressourcen stets den Anforderungen 
entsprechend zu provisionieren und ohne 
Investitions- und Ausfallrisiko der 
Unternehmensumgebung flexibel anpassen. 

Durch die Verlagerung Ihrer Serverdienste in die 
Cloud erhalten Sie Leistungen, die bei lokaler 
Realisierung hohe Investitionskosten 
verursachen würden. Gleichzeitig erhalten sie 
die Möglichkeit, Leistungen immer dann zu 
mieten und auch nur dann zu bezahlen, wenn 
sie auch tatsächlich benötigt werden. 

 
 

 

Cloud (Online) Backup – DSGVO-konform 

Mit einem Cloud BackUp hat die Kanzlei die 
Option, Ihre Daten Offsite zu sichern, entweder 
ausschließlich ins Rechenzentrum oder als 
zusätzliche externe Auslagerung einer 
bestehenden lokalen Datensicherung. 
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Mit einem Cloud Online-Backup können sowohl 
physikalische als auch virtuelle Server sicher 
und skalierbar in den einen dedizierten BackUp 
Speicher gesichert werden. 

 

 

 
 

 

Cloud Drive 

Basierend auf Nextcloud bietet eine 
BusinessDrive eine zentrale Plattform für die 
Ablage von Dateien, die aufgrund einer 
automatisierten Synchronisation jederzeit und 
an jedem Ort von mehreren Mitarbeitern 
abgerufen, verändert und wiederum zentral 
gespeichert werden können. Aufgrund 
vielfältiger Funktionen, wie Benutzerverwaltung 
mit der Option entsprechende Rechte zu 
vergeben, Verschlüsselung von Daten, 
Aktivitätsverlauf gem. DSGVO oder auch der 
individuellen Freigabemöglichkeiten erfüllt es 
Anforderungen, die sich aus einer sicheren 
unternehmerischen Nutzung ergeben. 

Über eine Vielzahl anpassbarer kostenfreier 
Apps wie serverseitige Verschlüsselung, 2-
Faktor Authentifizierung, Kontakte, Kalender, 
Notizen, lässt das BusinessDrive zu einem  

 

 

 

 

Hosted Exchange 

Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit einer 
Hosted Exchange Messaging-Plattform, die 
Ihnen ansonsten nur mit hohen IT-Budgets für 
lokale Server und gut bezahlten Fachkräften zur 
Verfügung stünde.  

Zentral gesicherte und stets synchronisierte E-
Mails, Kalender, Aufgaben, Kontakte und Daten 
mit 24/7-Überallzugang auf allen Endgeräten: 
Büro-PC, Notebook, Tablet/iPad und 
Smartphone. 
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Was ist der CLOUD Act? 

Mit dem sogenannten CLOUD Act gilt seit Ende März 2018 ein US-Gesetz, das US-
Behörden den Zugriff auch auf Daten gestattet, die US-amerikanische IT-Dienstleister oder 
Internetfirmen im Ausland speichern. Entgegen dem Titel des Gesetzes hat es nicht 
zwingend etwas mit Cloud-Diensten zu tun. CLOUD steht in diesem Fall für „Clarifying 
Lawful Overseas Use of Data Act“, auf Deutsch etwa „Gesetz zur Klarstellung des 
rechtmäßigen Umgangs mit Daten im Ausland“. Das Gesetz stellt sicher, dass es keine Rolle 
mehr spielt, ob Daten „in der Cloud“ oder in einem bestimmten Datenzentrum gespeichert 
sind – ob im In- oder Ausland. 

Der CLOUD Act verpflichtet US-Unternehmen selbst dann zur Datenherausgabe, wenn 
lokale Gesetze am Ort des Datenspeichers dies verbieten. Die Datenherausgabe setzt auch 
nicht voraus, dass es ein internationales Rechtshilfeabkommen gibt, das solche Fälle regelt. 
Im konkreten Fall kann sich Microsoft also nach US-Recht nicht darauf berufen, dass das 
irische oder das dort ebenfalls geltende EU-Recht die Datenherausgabe etwa von einem 
Rechtshilfeersuchen der US-amerikanischen Behörden an die irischen Behörden abhängig 
macht. Ein Konflikt zwischen den Rechtsordnungen Irlands und der USA scheint hier also 
unausweichlich. 

Das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung, kurz DSGVO, bereichert den Zwist 
um einen weiteren Aspekt. Artikel 48 DSGVO regelt das Herausgeben von Daten an 
Behörden eines Landes außerhalb der EU: „Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands 
und jegliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit denen von einem 
Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung 
personenbezogener Daten verlangt wird, dürfen […] nur dann anerkannt oder vollstreckbar 
werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche internationale Übereinkunft wie etwa ein 
Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem 
Mitgliedstaat gestützt sind.“ 

Laut dieser Vorschrift wäre das Herausgeben von Microsoft in Irland gespeicherter Daten an 
eine US-Behörde außerhalb eines Rechtshilfeabkommens rechtswidrig, weil es gegen EU-
Recht verstößt. Dafür spricht auch Erwägungsgrund 115 zur DSGVO, eine Art 
Auslegungshilfe zu dieser EU-Vorschrift: „Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig 
sein, wenn die Bedingungen dieser Verordnung für Datenübermittlungen an Drittländer 
eingehalten werden.“ 

Nach Artikel 83 Absatz 5 DSGVO drohen bei einem Verstoß gegen die Pflichten aus Artikel 
48 DSGVO sogar die besonders hohen Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % 
des weltweiten Jahresumsatzes des rechtswidrig handelnden Unternehmens – je nachdem, 
welcher Betrag höher ist. 

 

IT-Sicherheit und Datenschutz in der Cloud  

Unabhängig vom jeweiligen Anbieter übernimmt der Cloud-Dienstleister nach Anfrage 
folgende wichtige Aufgaben, die Kanzleien sonst aufwändig selbst übernehmen müssten: 

• die permanente Sicherung der Daten (Verfügbarkeit) 

• die Aktualisierung der Hardware (Flexibilität) 

• und Internet Security (Integrität) 

Letzteres ist ein immer wieder unterschätzter und sensibler Aspekt. 
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Nach den Grundsätzen der IT-Sicherheit gem. ISO 27001, welche Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der Daten gewährleistet, sind diese bei den Cloudanbietern mit 
einer deutlich höheren Messlatte vorhanden. 

Für den Nutzer ist besonders die Verfügbarkeit, beziehungsweise die Ausfallsicherheit eines 
Cloudanbieters wichtig. Die Tier-Qualifizierungen geben hierzu nähere Auskunft und stellen 
auch für Kanzleien einen Richtwert dar. 

Tier-3 stellt derzeit das Maß aller Dinge dar. Tier-3-Rechenzentren erhöhen ihre 
Ausfallsicherheit durch garantierte geringe Ausfallzeiten und mehrere Brandabschnitte. 

Ein Rechenzentrum in Stufe 3 hat bei einer Ausfallzeit von 1,6 Stunden jährlich eine 
Verfügbarkeit von 99,98 Prozent. Die Vorstufe Tier-2 hingegen spricht von 22 Stunden 
Ausfall pro Jahr, was bei fristgebundenen Prozessen ein nicht akzeptables Zeitfenster wäre. 

Aber auch der Cloud-Anbieter selbst wird sein Bestes tun, um die Daten seiner Kunden vor 
Angriffen zu schützen, da sein Geschäftsmodell davon abhängt. Vor dem Hintergrund der 
DSGVO stellt die Cloud ebenfalls eine interessante Option dar. 

Art. 25 und 32 DSGVO verpflichten Verantwortliche zur Einhaltung diverser 
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Daten nach Art, Umfang, Umstände und Zwecke 
der Verarbeitung.  

Diesen risikobasierten Ansatz, und die Nachweispflicht des Verantwortlichen gem. Art. 24 
stellen Kanzleiinhaber vor fast unlösbaren Aufgaben, sofern die eigne IT-Infrastruktur diese 
Anforderungen erfüllen muss. 

Cloudanbieter hingegeben wissen um diese Herausforderung und setzen an den nach 
europäischen datenschutzrecht geltenden Maßstäben an.  

Warum das Risiko von Geldbußen (10 Mio. oder 2%) eingehen, wenn hier eine Verlagerung 
des Risikos an den Cloudanbieter möglich ist. 

Wie gelangen die lokalen Daten der Kanzlei auf den Cloud-Server? 

Das Arbeiten in der Cloud ist mit den üblichen Downloadgeschwindigkeiten eines VDSL-
Anschlusses i.d.R. mit VDSL 50 (üblicherweise 10Mbit/s.), oder VDSL 100 (üblicherweise 
40Mbit/s) mit 10 Usern und mehr möglich. Allerdings stellt die initiale Übertragung der Daten 
bei manchen Anschlussvarianten aufgrund den Datenvolumens eine Herausforderung dar. 

Nicht selten liegen die theoretisch zugesicherten Uploadgeschwindigkeiten deutlich unter 
dem vom Provider prospektierten Angaben, sodass hier im Vorfeld eine Messung zur 
theoretischen Übertragungsrate und somit der Übertragungsdauer durchgeführt werden 
sollte, um Überraschungen zu vermeiden. So benötigen z.B. 50GByte mit V-DSL-50 ca. 12-
13 Stunden um auf den Cloud-Server übertragen zu werden. 

Über das Protokoll FTP könnte z.B. das Hochladen der Daten durchgeführt werden. 

So kann der FTP Service auf einem Windows Server 2016 aktiviert werden 
https://neoserver.site/help/setting-ftp-server-windows-server-2016 

Programm FileZilla zum Upload der Daten auf einen FTP Server 
https://www.chip.de/downloads/FileZilla_13011076.html 

DSL Geschwindigkeit testen: https://speedtest.computerbild.de/ 
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Fazit Cloud-Lösungen für Kanzleien – sinnvoll oder zu gefährlich? 

Insgesamt kann man sagen, dass man, sofern man sich auf die etablierten Anbieter verlässt 
und bereit ist, ein paar Euro im Monat dafür zu zahlen, auch als Kanzlei bedenkenlos auf 
eine Cloud-Lösung zurückgreifen kann.  

Die Vorteile der Cloud sind unumstritten und überwiegen deutlich. Der einzige Tipp, den wir 
Ihnen noch mit auf den Weg geben möchten:  

Informieren Sie sich bestenfalls im Vorfeld und entscheiden Sie sich dann für einen 
Cloud-Anbieter, bei dem Sie dann bleiben, sofern die Umstände nicht zwingend einen 
Wechsel verlangen.  

Während ein Upgrade nämlich quasi nie zu Problemen führt, kann ein Anbieterwechsel 
deutlich komplizierter vonstattengehen. 

 

 

Thomas Keis 
Geschäftsführer RA-MICRO Süd 
 
IT-Sicherheitsbeauftragter und 
Datenschutzbeauftragter 
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