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IT-OUTSOURCING UND CLOUD-COMPUTING
Peter Bräutigam (Hrsg.)

Die Autoren sind alle in der beratenden Praxis bzw. in der wis-
senschaftlichen Lehre tätig. Das Werk befasst sich nur in Teilas-
pekten mit Datenschutz – gerade das macht den umfassenden 
und hervorzuhebenden Anspruch dieses Werkes aus. 

In insgesamt 16 Teilen werden die unterschiedlichen Themati-
ken des IT-Outsourcings dargestellt. Zum Thema Datenschutz 
befassen sich explizit der gesamte 5. Teil und der Unterteil B des 
14. Teils (Cloud-Computing) damit. Auch wenn sich damit „nur“ 
ca. 10 % des Werkes mit dem Thema Datenschutz befassen, ist 
es insbesondere aus Datenschutzsicht empfehlenswert! Jedem 
Praktiker ist es ein Graus, wenn in komplexen Projekten immer 
nur Teilaspekte bewertet werden und nie alle relevanten Aspekte 
gemeinsam einer zusammenfassenden Bewertung zugeführt 
werden. Durch die in dem Buch umfassend dargestellten In-
halte wird dies ermöglicht. So gibt Teil 1 eine Einführung in die 
technischen und wirtschaftlichen Grundlagen von IT-Outsour-
cing-Projekten, bevor im 2. Teil auch unter grafischen Darstel-
lungen die rechtlichen Ausgangspunkte erläutert werden. 

Mit der zivilrechtlichen Einordnung von IT-Leistungen befasst 
sich der 3. Teil.

Die im 4. Teil dargestellten Anforderungen aus urheberrecht-
licher Sicht werden in der Praxis bei etlichen Auslagerungen 
unterschätzt. Hier werden u.a. Fragestellungen, ob eine prop-

rietär erworbene Software / Datenbank auch durch einen an-
deren betrieben werden darf, erläutert und Hinweise zur Beant-
wortung gegeben.

Arbeitsrechtliche Grundlagen in Teil 6, gesellschafts- und kon-
zernrechtliche Grundlagen in Teil 7 sowie die steuerrechtlichen 
Besonderheiten in Teil 8 runden die allgemeinen Themen ab, 
bevor branchenspezifische Anforderungen in Teil 9 (Kredit- und 
Finanzdienstleistungen), in Teil 10 (Öffentliche Hand) und Teil 
11 (Sozial- und Gesundheitswesen) behandelt werden. Darstel-
lungen zur rechtliche Vorbereitungen und Vertragsverhandlung 
(Teil 12) und zur Vertragsgestaltung (Teil 13) unterstützen den 
allumfassenden Anspruch des Werkes. Die Ausführungen zum 
Cloud-Computing im speziellen (Teil 14) sind strukturiert aufge-
baut und umfassen alle relevanten Probleme auch im Drittstaa-
tenverkehr. Mit Ausführungen zu strafrechtlichen Aspekten (Teil 
15) und einem Glossar (Teil 16) schließt das Werk.

Besonders erfreut hat mich an dem Werk die Berücksichtigung 
bestimmter Branchenstandards wie den bankaufsichtlichen 
Anforderungen an die IT (BAIT) oder auch die Darstellung der 
Anforderungen der Auslagerung von Informationen, die dem 
Schutzbereich des § 203 StGB unterliegen.

Während man die dargestellten Grundthematiken des Daten-
schutzrechts bei Datenschutzbeauftragten erwarten kann, 
wenn nicht gar muss, ist es auch hinsichtlich der Detailtiefe für 
alle empfehlenswert. 

Das Werk eignet sich darüber hinaus insbesondere für Prak-
tiker*innen in Unternehmen und Kanzleien, von denen eine 
rechtliche Gesamtbetrachtung erwartet wird und nicht nur die 
Beantwortung einer Einzelfrage aus dem Datenschutzrecht.
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