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Antrag 
der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, 
Ulrike Gote, Christine Kamm, Christine Stahl, Dr. Sepp 
Dürr, Susanna Tausendfreund, Simone Tolle und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Datenschutz bei Cloud Computing umsetzen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Trend, Daten bei externen Anbietern zu speichern, also 
in der so genannten Cloud ist, im Privatleben und in der 
Privatwirtschaft bereits weit verbreitet. Ein Großteil der 
Infrastruktur für Cloud Computing befindet sich in den 
USA und entzieht sich dadurch dem Zugriff europäischer 
Datenschutzrichtlinien. Die Datenschutzbeauftragten von 
Bund und Ländern weisen zudem darauf hin, dass der Da-
tenschutz bei der Nutzung von Cloud Computing nach wie 
vor ungeklärt ist. Gerade öffentliche Stellen benötigen klare 
Richtlinien für einen datenschutzkonformen Umgang mit 
Cloud Computing. Zudem ist auf europäischer Ebene ein 
rechtlicher Rahmen erforderlich. 

Die Staatsregierung wird darum aufgefordert: 

1. zu berichten, welche öffentlichen Stellen in Bayern be-
reits für welche Arten der Datenverarbeitung Cloud 
Computing (CC) nutzen, dabei soll insbesondere auf 
datenschutzrechtliche Probleme eingegangen werden; 

2. zu berichten, welche Vorgaben öffentlichen Stellen in 
Bayern gemacht werden, um einen datenschutzkonfor-
men Umgang mit CC zu erreichen; 

3. falls noch nicht geschehen, klare Richtlinien zu erlas-
sen, dass die verantwortlichen Stellen vor der Aufnah-
me von CC-Projekten die notwendigen Prüfungen der 
Auswirkungen und Risiken für den Datenschutz durch-
führen müssen. 

Die Staatsregierung wird weiterhin dazu aufgefordert, sich 
im Bundesrat und auf europäischer Ebene dafür einzuset-
zen, dass  

1. die Anbieter von Cloud-Diensten angemessene Trans-
parenz, Sicherheit, Verantwortlichkeit und Vertrauen in 
CC-Lösungen gewährleisten müssen, insbesondere in 
Bezug auf Informationen über die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten; 

2. über eine gesetzliche Regelung Mindeststandards dafür 
festzulegen sind, unter welchen Umständen personen-
bezogene beziehungsweise personenbeziehbare Daten 
geografisch per CC ausgelagert werden dürfen. Hierbei 
ist gesetzlich sicherzustellen, dass die Speicherung und 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb 
des CC nur europäischen Servern möglich ist, bei de-
nen ein hohes Datenschutzniveau sichergestellt ist. Die 
Anbieter von Clouds haben Art und Ort der Datenver-
arbeitung offenzulegen; 

3. die europäische und die Bundesgesetzgebung die Ange-
messenheit und Interoperabilität der bestehenden 
Rechtsrahmen zur Erleichterung grenzüberschreitender 
Datenübermittlungen überprüfen und gegebenenfalls 
zusätzliche notwendige Maßnahmen zum Datenschutz 
im Bereich CC umsetzen sollen.  
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