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Zunehmend bewölkt
Hat der Bund aus dem Debakel um die Public-Cloud-Vergabe 
der Bundeskanzlei gelernt? Auch Swissmedic, die Suva und 
der Kanton Zürich setzen auf US-Cloud-Giganten. Was sie sich 
damit einbrocken.
Eine Recherche von Adrienne Fichter, 02.09.2022

Schweizer Behördendaten bei Alibaba, Amazon und Co.? Der Entscheid der 
Bundesverwaltung im Sommer 2021, bei der Beschapung einer digitalen 
Cloud auf chinesische und amerikanische Konzerne zu setzen, sorgte für 
eine Welle der Emäörung.
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VerÖrgerte Parlamentarierinnen, Konkurrenten, eine breite –pentlichkeit-
 R die Bundeskanzlei und andere beteiligte BundesÖmter mussten sich 
vorwerfen lassen, bei der Cloud-Vergabe Warnungen ignoriert und sogar 
Fechtswidrigkeiten begangen zu haben.

Die :olgenN eine Untersuchung des Vergabeärozesses durch die GeschÖTs-
ärüfungskommission. Eine Beschwerde vor dem Bundesverwaltungs-
gericht.

Und ein Bürger, der gegen die Public-Cloud-Beschapung klagt, weil er kei-
ne gesetzliche Grundlage dafür sieht. jach einem Entscheid des Bundes-
gerichts muss das Bundesverwaltungsgericht nun klÖren, ob seine Daten 
vorsorglich geschützt werden müssen, damit sie nicht in der Cloud bear-
beitet werden.

Die Bundeskanzlei bemüht sich derweil um Schadensbegrenzung. Und be-
kannte sich dazu, keine sensitiven Daten wie zum Beisäiel Gesundheits-
daten bei Alibaba oder Amazon zu säeichern. Ausserdem kommunizier-
te sie opensiver und forderte in den Verhandlungen für einen Fahmen-
vertrag von allen fünf berücksichtigten chinesischen und amerikanischen 
Big-(ech-Konzernen viele ZugestÖndnisse beim Datenschutz.

Hat der Bund insgesamt also aus diesem Beschapungsdrama gelernt?

Fecherchen der Feäublik ergeben )etztN

R Swissmedic, die Zulassungs- und Kontrollbehörde für Arzneimittel, 
setzt bei ihrer Public-Cloud-Beschapung ebenfalls auf die US-An-
bieter  Amazon  Web  Services  OAWSM,  3racle  und  6icrosoT.  Die 
Ausschreibungsunterlagen wiesen zum Stand des Datenschutzes in den 
USA gravierende 6Öngel auf. Und obwohl es sich um eine wichti-
ge Bundesbeschapung handelt, ist der eidgenössische Datenschützer 
nicht in den Prozess involviert worden. Er erfÖhrt durch die Feäu-
blik-Fecherchen vom Zuschlag an die US-Konzerne. 

R (rotz derzeit unklarer Fechtslage werden auf kantonaler Ebene :ak-
ten  geschapen.  Der  Kanton  Zürich  gab  bekannt,  seine  gesamte 
Verwaltungsinfrastruktur in die 6icrosoT-5J«-Cloud zu verlagern. Der 
Fegierungsrat stützte seine FisikoabwÖgungen auf eine umstrittene 
Berechnungsmethode ab. Der Entscheid kommt einem Dammbruch 
gleichN 6ehrere Kantone, etwa Scha»ausen, wollen nachziehen oder 
ärüfen die 3ätion.

R Auch der Unfallversicherer Suva lagert als öpentlich-rechtliche Anstalt 
gewisse GeschÖTsdaten in die 6icrosoT-5J«-Cloud aus, wie im @uni 
durch den eidgenössischen Datenschützer bekannt wurde. Seine Kritik 
konterte die Suva ihm gegenüber verÖrgertN 6an halte die 6ethode des 
obersten Datenschützers zur EinschÖtzung von Cloud-Fisiken Ibei al-
lem Fesäekt für ungeeignetL.

R Und auch die Bundeskanzlei steckt weiter in der ZwickmühleN Sie muss 
die heikle Entscheidung fÖllen, ob die 6icrosoT-5J«-Cloud für die ge-
samte Bundesverwaltung eingeführt werden soll. Was bisher nicht be-
kannt warN Beim Bundesäarlament ist dies bereits der :all. Die E-6ails 
der jational- und StÖnderÖtinnen Oyäarl.chM bexnden sich seit 2021 in 
6icrosoT-Hand. 

Swissmedic,  der  Kanton  Zürich,  die  Suva  und  auch  immer  noch 
die Bundeskanzlei.  Bei allen vier 4nstitutionen geht es um dieselben 
GrundsatzfragenN 9Össt das Datenschutzrecht in der Schweiz die Verlage-
rung von Daten an amerikanische oder andere auslÖndische Big-(ech-:ir-
men überhauät zu? Welche Art von Verschlüsselung ist möglich, um die 
Daten zu schützen?
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Und bei wem liegen dann die Schlüssel?

Weil auch die EuroäÖische Union bis anhin keine verbindlichen jormen 
verabschiedet hat, die von der Schweiz übernommen werden könnten, 
treten Schweizer Datenschützerinnen auf die Bremse. Die Ansichten der 
Datenschutz-Aufsichtsbehörden und der BundesÖmter klapen dabei im-
mer weiter auseinander, der (on wird zunehmend rauer, die Pattsituation 
opensichtlicher.

Prescht die Schweiz vor und verlagert sie alle Daten in amerikanische 
Cloud-4nfrastrukturen, könnte dies im VerhÖltnis zur EU zum dramati-
schen jachteil werdenN Brüssel könnte den Schweizer Datenschutz als 
nicht mehr gleichwertig betrachten und die Schweiz wie schon die USA zu 
einem Iunsicheren DrittstaatL herunterstufen. Doch jichtstun ist für den 
Bund und die WirtschaT ebenso wenig eine valable 3ätion. Sie brauchen 
Fechtssicherheit und solide 4(-4nfrastrukturen für die Datenverarbeitung. 

Ein Dilemma, das )ede 4nstitution irgendwie anders löst. Das FesultatN Cha-
os.

Der Fall Swissmedic. Oder: Wenn schöne 
Powerpoint-Folien 50-mal wichtiger sind als der 
Datenschutz
Eigentlich war das (hema am jachtessen der Parlamentarischen Gruääe 
Digitale jachhaltigkeit am Abend des 1«. @uni 2022 die bundeseigene Cloud 
Atlantica. Darüber referierte Dirk 9indemann, der Direktor des Bundes-
amts für 4nformatik. Unter den Zuhörern unter anderem die jationalrÖte 
Gerhard AndreÜ OGrüneM, @udith Bellaiche OGrünliberaleM und :ranz Grüter 
OSVPM.

Doch in der :ragerunde brachte ein 6anager des Schweizer Cloud-Anbie-
ters E7oscale ein BeschapungsgeschÖT aufs (aäet, das niemand auf dem 
Fadar hatteN die Public-Cloud-Ausschreibung der Swissmedic vom q. Aäril-
 2022. 

IWieder einmal wurden Schweizer Anbieter übergangen, wieder einmal 
wurden nur amerikanische HÜäerscaler berücksichtigtL, sagte der :irmen-
vertreter frustriert. Schweizer :irmen hÖtten angesichts der kurzen :rist R 
Abgabetermin war der 1J. 6ai R keine Chancen gehabt, ein Angebot einzu-
reichen. Zumal der Anforderungskatalog völlig überrissen gewesen sei.

Wer sich die öpentlich verfügbaren Daten zur Public-Cloud-Beschapung 
der Swissmedic nÖher anschaut, stellt tatsÖchlich festN Es operierten le-
diglich die drei üblichen VerdÖchtigen. Amazon, 6icrosoT und 3racle, 
die Platzhirsche im Cloud-GeschÖT, erhielten denn auch den 2«-6illio-
nen-:ranken-AuTrag Oau…ndbar unter simaä.ch, Pro)ekt-4D N 25«2QJM.

Die sogenannten HÜäerscaler haben deutliche VorteileN Sie liefern ihre 9ei-
stungen ab Stange und nach Bedarf, sie sind kostengünstig, unschlagbar 
in Sachen 4(-Sicherheit und bieten (echnologien an, von denen Schweizer 
Unternehmen noch weit entfernt sind. Auch Swissmedic will Ivon diesen 
4nnovationen äroxtieren und die Vorteile von Public Clouds nutzenL, wie 
die Arzneimittelbehörde die Beschapung gegenüber der Feäublik begrün-
det.

Swissmedic hat sich damit wie viele öpentliche 4nstitutionen allerdings ein 
gröberes Problem eingebrocktN den Datenhunger der Behörden in den USA, 
wo 3racle, Amazon und 6icrosoT ihren rechtlichen Hauätsitz haben. Die 
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Vereinigten Staaten sind 2020 von der EU und der Schweiz o…ziell von 
der 9iste der Staaten mit angemessenem Datenschutzniveau gestrichen 
worden, nachdem sie weitgehende ;berwachungs- und Strafverfolgungs-
gesetze erlassen hattenN den Cloud Act, die E7ecutive 3rder und die :4SA 
Section !02.

Doch diese grundlegend neue Ausgangslage fand erstaunlicherweise kei-
nen Eingang in die Ausschreibungsunterlagen der Swissmedic. Stattdessen 
war darin eine veraltete 9iste zu xnden, auf der die USA noch als Staat mit 
angemessenem Datenschutz galten. Ein handwerklicher :ehler? IDass die 
9iste zur Zeit der Ausschreibungsäublikation veraltet war, war nicht be-
kanntL, sagt Eliane Schmid von Swissmedic auf Anfrage der Feäublik.

Ebenso erstaunlichN Das (hema Datenschutz erhielt in der Ausschreibung 
als Anforderungskriterium gerade mal 0,2 Prozent Felevanz. Damit wird die 
Gewichtung und Bedeutung eines Kriteriums abgebildet. Zum VergleichN 
Die PrÖsentations ualitÖt der operierenden :irmen wurde mit 10 Prozent-
äunkten gewichtet. 6it anderen WortenN Schöne Poweräoint-:olien waren 
«0-mal wichtiger als die Absicherungen, dass US-Behörden keine sensiti-
ven Daten aus der Schweiz in die HÖnde bekommen.

Besonders äikant dabeiN Zwar ist Swissmedic in 3rganisation und Bud-
get eigenstÖndig, doch handelt es sich um eine öpentlich-rechtliche An-
stalt des Bundes. Dennoch wurde der Eidgenössische Datenschutz- und 
–pentlichkeitsbeauTragte OEdöbM nicht in den Beschapungsärozess invol-
viert, wie er auf Anfrage bestÖtigt. Vom Zuschlag für Amazon und Co. erfuhr 
Adrian 9obsiger durch die Feäublik. Er schreibt auch, dass es keine Hin-
weise auf eine Datenschutz-:olgenabschÖtzung Iund die damit verbunde-
ne Evaluation des Fisikos auslÖndischer BehördenzugripeL gegeben habe.

Dies bestÖtigt Swissmedic-Särecher Ale7 @ostÜN IAktuell ist mit unseren 
AktivitÖten in der Cloud keine Datenschutzfolgen-Evaluation notwendig.L

Der :all Swissmedic steht e7emälarisch für das Cloud-Drama in Bundes-
bern, das von einer chaotischen Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ge-
ärÖgt ist. WÖhrend einige Bundesstellen eigenmÖchtig vorwÖrtsmachen 
und Bedenken in den Wind schlagen, treten Aufsichtsbehörden auf die 
Bremse. 3T weiss die eine Hand nicht, was die andere tut. Und die Bundes-
verwaltung bexndet sich in einem rechtlichen Vakuum, irgendwo zwischen 
ewigem (estbetrieb und der dexnitiven Einführung von 6icrosoT 5J«, 
wÖhrend die FahmenvertrÖge mit den auslÖndischen Cloud-Giganten «on 
hold» sind.

Ein zentraler Asäekt in diesem Cloud-Chaos ist die :rage nach dem Fisi-
ko, das amerikanische und chinesische Konzerne mit sich bringen. Dabei 
stehen sich zwei unversöhnliche 9ager gegenüberN die Anwaltsszene und 
die ZunT der Datenschützerinnen. Sie streiten leidenschaTlich über zwei 
KernfragenN

1. 9Össt sich das Fisiko eines unberechtigten Zugrips Ozum Beisäiel von 
US-BehördenM auf Schweizer Daten in Clouds berechnen?

2. HilT technische Verschlüsselung gegen solche Zugripe?
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Der Fall Kanton Zürich. Oder: Wie gross ist das 
Risiko, dass Schweizer Behördendaten in falsche 
Hände geraten?
Es ist die Gretchenfrage, die alle umtreibtN 9Össt sich berechnen, wie hoch 
das Fisiko ist, dass morgen der US-Geheimdienst jSA bei Amazon ankloäT 
und Schweizer Behördendaten anfordert?

@a, sagen die PrivatwirtschaT und viele @uristen, so was lasse sich gut 
ärognostizieren. jein, das ist Schwachsinn, sagen der eidgenössische und 
auch einige kantonale Datenschützerinnen. 

Das neue Schweizer Datenschutzgesetz erlaubt an sich solche Fisiko-
einschÖtzungen, wie auch der Bundesrat in seiner BotschaT festhÖlt. Arti-
kel 1J und 1! regeln die Bedingungen bei einer auslÖndischen Cloud. Auch 
die Datenschutz-Grundverordnung ODSGV3M der EU gebietet den Fisiko-
ansatz, wie das Euroäean Data Protection Board in seinen Emäfehlungen 
festhÖlt.

Doch der eidgenössische Datenschützer Adrian 9obsiger interäretiert das 
neue Schweizer Datenschutzrecht, das im Seätember 2025 in KraT tre-
ten wird, in Bezug auf auslÖndische Cloud-Konzerne anders. :ür ihn ist 
klar, dass das Parlament als Gesetzgeber Irisikobasierte AbwÖgungen im 
Zusammenhang mit Datene7äorten in 9Önder ohne angemessenes Schutz-
niveauL nicht vorgesehen hat, weder im alten noch im neuen Datenschutz-
recht. Deshalb rÖt 9obsiger dazu, immer von :all zu :all nach seiner Anlei-
tung R einem :lussdiagramm R zu ärüfen, ob Daten in US-Clouds gelagert 
werden dürfen. 

Der eidgenössische Datenschützer ist aus gutem Grund zögerlich. ;ber 
allen aktuellen Cloud-Entscheidungen der Schweiz hÖngt ein Damokles-
schwertN die Anerkennung des Datenschutzniveaus der Schweiz durch die 
EU, die immer noch aussteht, denn dort stellen sich 9obsigers Amtskol-
legen inzwischen reihenweise gegen den Ansatz R da soll die Schweiz 
nicht den Eindruck erwecken, auszuscheren. Auch hat die Schweiz R wie 
die EU R bis dato kein jachfolgeabkommen zum für ungültig erklÖrten 
PrivacÜ Shield in äetto. Dabei handelte es sich um ein amerikanisch-eu-
roäÖisches Datentransferabkommen, das amerikanischen Konzernen wie 
:acebook, Uber oder 6icrosoT erlaubt, Daten von euroäÖischen Userin-
nen legal zu verarbeiten. 4m @uli 2020 wurde dieses Abkommen mit dem 
Schrems-44-Urteil des EuroäÖischen Gerichtshofs zu :all gebracht. Seither 
e7istiert ein fast rechtsfreier Zustand. Cry and pray lautet die 9osung unter 
@uristinnen, die versuchen, die Situation für euroäÖische Unternehmen mit 
komälizierten Vertragsklauseln R und eben Fisikobeurteilungen R irgend-
wie zu überbrücken.

Der  Fegierungsrat  des  Kantons  Zürich  liess  sich  von  diesen  :ak-
ten  nicht  abschreckenN  Er  beschloss  am  50. 6Örz  dieses  @ahres,  die 
6icrosoT-5J«-Cloud-Verwaltungsinfrastruktur einzuführen. jur soge-
nannte GeschÖTsfalldaten wie etwa Steuerinformationen sowie Daten der 
Strafverfolgungsbehörden sollen dort nicht gelagert werden. Der Kanton 
Scha»ausen folgte sogleich, weitere Kantone evaluieren derzeit die 3äti-
on.

Der 12-seitige Fegierungsratsbeschluss ist bemerkenswert, denn er liest 
sich wie eine Hochglanzverkaufsbroschüre des US-Cloud-Konzerns. Dar-
in ist von Igeringer ZukunTsfÖhigkeitL die Fede, sollte nicht eine 6i-
crosoT-Cloud eingeführt werden. Ausserdem würde die IArbeitgeber-

REPUBLIK 5 / 10

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1998/de
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=603CE16AEB041786A56A52FBBA2ABDB6?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8225788
https://www.inside-it.ch/auch-schaffhausen-setzt-auf-microsoft-cloud-loesungen-20220505
https://www.inside-it.ch/auch-schaffhausen-setzt-auf-microsoft-cloud-loesungen-20220505
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen./2022/542/RRB-2022-0542.pdf
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen./2022/542/RRB-2022-0542.pdf
https://www.zh.ch/bin/zhweb/publish/regierungsratsbeschluss-unterlagen./2022/542/RRB-2022-0542.pdf


attraktivitÖt leidenL, und der Kanton würde sich Itechnologisch ins Abseits 
manövrierenL. 6it anderen WortenN 6icrosoT ist für den Zürcher Fegie-
rungsrat alternativlos.

4nteressant dabeiN Dem Beschluss ging die Anwendung der äoäulÖren 6e-
thode des bekannten Zürcher @uristen David Fosenthal voraus. Dabei han-
delt es sich um ein E7cel-Sheet mit allerlei :ormeln, mit denen sich die 
Wahrscheinlichkeit des Datenzugrips durch die jSA, das Deäartment of 
@ustice und andere US-Behörden auf Kommazahlen genau berechnen lÖsst. 
Die 4deeN 6an dekliniert technische und rechtliche SachzwÖnge durch. Wie 
zum Beisäiel die IWahrscheinlichkeit, dass die Daten 4nhalte umfassen, 
die Gegenstand von nachrichtendienstlichen SuchauTrÖgen aus dem be-
trependen 9and sindL. 

4n einem Workshoä mit Vertreterinnen des Amts für 4nformatik, der 
StaatsanwaltschaT, der Kantonsäolizei und der Staatskanzlei kam der Kan-
ton Zürich zum Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
IDatenausbeuteL der US-Behörden sehr gering sein wird. 4m Klarte7tN 9aut 
den E7cel-Berechnungen der Zürcher Vertreter komme es nur alle 120J-
 @ahre zu einem erfolgreichen lawful access durch die US-Behörden. 

Das geht aus einer Dokumentation hervor, die der Feäublik vorliegt.

Ich will es genauer wissen: Die Methode zur Risikoberechnung 
eines Schweizer Juristen als globale Erfolgsgeschichte

Juristen mögen keine Zahlen, wie ein Berner IT-Anwalt sagt. Und doch sei 
die Methode des Zürcher Juristen David Rosenthal äusserst populär. Eine 
Anwältin, die wie viele andere in dieser Recherche nicht genannt werden 
will, sagt: «Das Tool dient vor allem als Dokumentation, um gegenüber 
Aufsichtsbehörden etwas vorweisen zu können und Klientinnen etwas an-
zubieten, mit dem sie arbeiten können.» In der Tat scheint die Methode 
Rosenthal global Schule zu machen: Sie gilt seit 2020 als Benchmark im 
Finanzsektor, wurde von der Zürcher Kantonalbank angewandt und auch 
von der International Association of Privacy Professionals übernommen. Die 
Videokonferenzsoftware Zoom hat auf der Basis von Rosenthals Methode 
eigene Berechnungen für den Datenzugriff der Justizbehörden vorgenom-
men. Und auch die holländische Regierung hat bereits damit gearbeitet, ob-
schon deren Justizbehörde besonders viel Druck auf US-Konzerne ausübt. 
Und eben auch die Suva, die nicht mit der Anleitung des eidgenössischen 
Datenschützers (Edöb) arbeitete, sondern mit Rosenthals Excel-Datei. Da-
bei kam das Resultat heraus, dass es statistisch gesehen nur alle 903 Jahre 
zu einem erfolgreichen Herausgabebefehl von Daten kommen werde («law-
ful access»).

Der eidgenössische Datenschützer hÖlt von solchen Wahrscheinlichkeits-
rechnungen  nicht  viel.  4n  der  Stellungnahme  vom  1q. @uni  2022  zur 
Cloud-Vergabe der Suva an 6icrosoT hÖlt Adrian 9obsiger festN IDieser An-
säruch auf Wertgenauigkeit weckt Zweifel.L

Der Urheber der Fisiko-E7celtabelle kann wenig mit dieser Kritik an-
fangen.  Prozentangaben  seien  viel  klarer  als  irgendwelche  Wischi-
waschi-:ormulierungen, sagt David Fosenthal der Feäublik. I6eine 6e-
thode bietet keine Kristallkugel, sondern einen strukturierten und trans-
äarenten Fisikobeurteilungsärozess O M. Die Zwei er sollten zeigen, wie sie 
es besser machen würden.L
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Die Swissmedic hat zwar nicht mit der 6ethode Fosenthal gearbeitet. Doch 
auch die Arzneimittel-Zulassungsbehörde sieht im amerikanischen Cloud 
Act Idas geringste FisikoL. 6icrosoT könne behördliche Herausgabe-
befehle )uristisch anfechten. SchriTliche Zusicherungen, dass dies auch 
äassiere, habe man allerdings noch nicht. IDie FahmenvertrÖge sind noch 
nicht detailliert bekannt und werden erst erarbeitetL, sagt Särecher 9ukas 
@aggi.

Ausserdem ist Swissmedic der Aupassung, dass sie gar keine Daten besit-
ze, die für die USA von 4nteresse sein könnten. Die Schweizer Zulassungs-
gesuche etwa seien auch den amerikanischen und euroäÖischen Pendants 
bekannt, sagt Eliane Schmid von Swissmedic. IWir gehen daher davon 
aus, dass Swissmedic unter keinem im Vergleich zu anderen Zulassungs-
behörden erhöhten nachrichtendienstlichen 4nteresse steht.L OAuch die 
Suva schreibt sinngemÖss in ihrer Stellungnahme zur 6icrosoT-Cloud, 
dass ihre 4nhalte nicht säannend genug für die jSA seien.M

Wird Swissmedic auch gesundheitsbezogene Personendaten in der Ama-
zon-Cloud verarbeiten? IDas wissen wir noch nichtL, sagt 9ukas @aggi. IBe-
sonders schützenswerte Daten werden nicht in der Cloud verarbeitet.L Alles 
werde im Einzelfall anhand sogenannter SchutzbedarfsanalÜsen geärüT.

Der Fall @parl.ch. Oder: Wie lassen sich Daten in 
Clouds vor dem ZugriG ausländischer Eeheimdienste 
schützen?
Der zweite grosse Streitäunkt ist die :rage, ob und wie sich die Cloud-Fisi-
ken bei US-Konzernen mit technischen Vorkehrungen minimieren lassen. 
Können Daten so verschlüsselt werden, dass sie ein Konzern wie Amazon 
nicht mitlesen kann?

Davon ist man bei Swissmedic openbar überzeugtN IDurch technische 
6assnahmen lÖsst sich weitgehend verhindern, dass der Cloud-Anbieter 
unkontrolliert Zugrip auf die behördlichen OKlar-MDaten erhÖlt.L

:ür viele Kritiker klingt das nach einer uadratur des Kreises.

Den eidgenössischen Datenschützer stimmen solche Versärechungen sehr 
skeätisch. Zwar gebe es neue 6ethoden wie die homomorähe Verschlüsse-
lung R Iaber die stecken noch in den KinderschuhenL, sagt 9obsiger. Damit 
könnten vielleicht Ieinfache (e7teL wie Fechnungen in der Cloud verar-
beitet und verschlüsselt werden. Aber bei komäle7eren Aufgaben funktio-
niere ICloud-ComäutingL nur, wenn die Cloud-:irmen die Hoheit über die 
Verschlüsselungen besÖssen. Dies widersäiegelt in der (at auch den der-
zeitigen Stand der :orschung. Auch 9obsigers Kontrahent David Fosenthal 
rÖumt dies einN Ein Cloud-Konzern müsse )e nach Anwendungsfall im Be-
sitz der Schlüssel sein, damit dessen Services das tun könnten, Iwas sie tun 
müssenL.

(heoretisch wÖre es möglich, die Schlüssel für die Bundesverwaltung zum 
Beisäiel in einer seäaraten ICustomer-Bo7L aufzubewahren, auf die 6icro-
soT-6itarbeitende nicht ohne Erlaubnis zugreifen dürfen R so sieht es der 
Kanton Zürich vor. Dabei handelt es sich )edoch nur um ein Versärechen 
des US-Konzerns. (echnisch gesehen wÖre der Zugrip immer noch mög-
lich. 

Wird mit seäaraten Schlüsselbo7en gearbeitet, resultieren auch strenge-
re Au agen für Angestellte. Wie im :all des Kantons ZürichN Deren 6itar-
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beiterinnen dürfen Steuerdaten via GeschÖTsmail, die ebenfalls in der 6i-
crosoT-Cloud gehostet werden, zwar versenden. Aber )eder Sachbearbeiter, 
)ede wissenschaTliche 6itarbeiterin muss diese E-6ails vor dem Ver-
sand nochmals verschlüsseln. Dabei lauert eine nicht zu unterschÖtzende 
SchwachstelleN der vergessliche 6ensch.

E7tra-Vorsicht  müssen  seit  geraumer  Zeit  auch  Schweizer  Bundes-
äarlamentarierinnen walten lassen. Feäublik-Fecherchen zeigenN Die 
E-6ails von jational- und StÖnderÖtinnen Oyäarl.chM laufen ebenfalls über 
die 6icrosoT-5J«-Cloud. Die Gruääe Parlaments-4(, eine lose Gruääierung 
von jational- und StÖnderÖtinnen, die sich mit Verwaltungsinfrastruktur 
auseinandersetzt, liess sich von 6icrosoT zwar zusichern, dass in )edem 
:all rechtlich gegen allfÖllige Begehren von US-Behörden vorgegangen 
werden würde  dies geht aus einer PrÖsentation zur Cloud-SecuritÜ her-
vor, die der Feäublik vorliegt. Doch das Zugripsrisiko bleibt bei Bundes-
äolitikerinnen bestehen, deren digitale Post für Geheimdienste nicht un-
interessant ist.

Die Parlamentsdienste lösen dieses Dilemma mehr schlecht als rechtN mit 
einem Verbot. Kommissionsärotokolle dürfen nicht via yäarl.ch-E-6ail an 
Personen ausserhalb der Bundesverwaltung versendet werden.

So oder soN Die 6etadaten R also E-6ail-Betrepzeilen sowie die jamen 
der EmäfÖngerinnen und Absender R bleiben nicht verborgen, die 6icro-
soT-6itarbeitenden haben theoretisch darauf Zugrip. Damit erhÖlt 6icro-
soT Personennamen und wichtige Stichworte im Klarte7t, die äroblem-
los an die Strafverfolgung oder an die Geheimdienste ausgehÖndigt werden 
können.

Bei der 6icrosoT-Cloud sind technische 6assnahmen also bloss ein (eil 
der 9ösung. Das Problem lÖsst sich nur durch vertragliche Zusicherungen 
der Konzerne einhegen. 3der wie es @urist David Fosenthal formuliertN 
6an müsse die :rage stellen, Iinwiefern das Anvertrauen des Schlüssels an 
Provider zu einem Lawful-access-Fisiko führtL.

Tin anz auf rohen Tiern
Beide :ronten im Schweizer Cloud-Drama verfolgen berechtigte Anliegen.

:akt istN 3hne technologische 4nfrastruktur aus den USA kommt die 
Schweizer WirtschaT zum Stillstand. So gibt es ohne HÜäerscaler und 
ohne Datentransfer ins Ausland zum Beisäiel keine internationale Krebs-
forschung, wie der Anwalt David Vasella schreibt, der zu den AnhÖngern der 
6ethode Fosenthal zÖhlt und regelmÖssig auf dem Blog IDatenrecht.chL 
äubliziert. Auch Swissmedic, Suva und Bundesverwaltung möchten von 
leistungsstarker 4nfrastruktur äroxtieren.

Ein Datenzugrip durch jSA und Co. lÖsst sich nie völlig ausschliessen oder 
vertraglich wegbedingen. Die Emäfehlung der AnwÖltinnen an ihre Klien-
ten lautet deshalbN Schliesst mit 6icrosoT und Co. gute VertrÖge ab, die 
euch im :all des Behördenzugrips Schadenersatz einbringen. Die Antwort 
darauf von DatenschützerinnenN Schön und gut, aber dadurch wird der 
Schaden R die ;bergabe von Personendaten R nicht verhindert.

Die Fechtslage bleibt dipus, solange keine verbindliche Fechtsärechung 
vorliegt. Die 9ehrmeinungen, inwiefern der US Cloud Act bei euroäÖischen 
Ablegern von 3racle, Amazon oder 4B6 greiT, gehen weit auseinander. So-
lange sich die EU nicht bewegt und der Schweiz die Absolution erteilt, kann 
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der eidgenössische Datenschützer 9obsiger die ;bermittlung von sensiti-
ven Personendaten in US-Clouds nicht bedenkenlos gutheissen.

Und die EU lÖsst sich viel Zeit damit. Sehr viel Zeit.

Ein Entscheid über die Anerkennung des Schweizer Datenschutzniveaus 
sollte demnÖchst vorliegen, wie die Feäublik in Brüssel erfahren hatN IDie 
Arbeit der Kommission an diesen Bewertungen ist weit fortgeschritten, 
und sie beabsichtigt, ihren Bericht in den kommenden 6onaten zu ver-
öpentlichenL, sagt eine Särecherin der EU-Kommission. AllerdingsN Eine 
Öhnliche Antwort hat die EU-Kommission bereits vor einem @ahr geliefert. 
Der :ahrälan ist also immer noch unklar R ein Entscheid kann morgen, in 
ein äaar 6onaten oder erst im nÖchsten @ahr gefÖllt werden.

Der Bundeskanzlei, die federführend für die digitale (ransformation der 
gesamten Bundesverwaltung ist, lÖuT derweil die Zeit davon. Sie muss 
zusammen mit dem Bundesamt für 4nformatik die Public-Cloud-Pro)ek-
te, die immer noch äolitischem Widerstand ausgesetzt sind, in trocke-
ne (ücher bringen. Das Gerichtsverfahren, in dem die 9egitimitÖt der Pu-
blic-Cloud-Beschapung angezweifelt wird, könnte zum Abbruch des ge-
samten Pro)ekts führen. 

Die bereits fertigen FahmenvertrÖge mit Alibaba, Amazon und Co.? Sie 
würden damit wohl nicht unterzeichnet in der Schublade verschwinden. 

Und die Bundesverwaltung muss zusÖtzlich auch einen Entscheid fÖllen, 
was die eigene Verwaltungs-4( betri . Denn sie arbeitet ebenfalls mit 6i-
crosoT 5J«, aber bisher eben nur Iim (estbetriebL. Darin dürfen Ikeine be-
sonders schützenswerten Personendaten, keine vertraulichen Dokumen-
te und auch keine Daten O M, die dem Amtsgeheimnis unterliegenL, ge-
säeichert werden, wie der 4nformationsbeauTragte :lorian 4mbach bestÖ-
tigt. 9ange Zeit schien es nach einer dexnitiven Einführung auszusehen, 
schliesslich wurde gemÖss dem :achäortal I4nside 4(L eine Stelle eines 
IBusiness 3wnerL ausgeschrieben, dessen Aufgabe es gewesen wÖre, der 
Igesamten Bundesverwaltung die zukünTige jutzung der Cloud Services 
von 6icrosoT zu ermöglichenL. ODie Stellenausschreibung ist nicht mehr 
aufgeschaltet.M

Die Bundeskanzlei dementiert solche Gerüchte gegenüber der FeäublikN 
IEin Entscheid über die Einführung von 6icrosoT 5J« wurde noch nicht 
gefÖlltL, sagt 4mbach. 6icrosoT 5J« bleibt also nur ein IPilotäro)ektL der 
Bundesverwaltung, obwohl bereits Personaldaten von Bundesangestellten 
im Schweizer 6icrosoT-Azure-Fechenzentrum gelagert sind.

Eine gute jachricht gibt es dennochN Als :olge der Feäublik-Fecherche 
sollen die Koordination und die Kommunikation bei Cloud-Pro)ekten al-
ler Bundeseinheiten verbessert werden. Daniel 6arkwalder, der Delegier-
te des Bundesrates für digitale (ransformation, ist vom eidgenössischen 
Datenschützer kontaktiert worden, um in ZukunT sicherzustellen, Iwie 
Beschapungsärozesse mit dem geltenden Fechtsrahmen O M betrepend 
Datenauslagerungen in Public Clouds in Einklang stehen resäektive ge-
bracht werdenL.

4mmerhin

In einer früheren Version haben wir eine Aussage von David Vasella verkürzt wiedergegeben, 
sie ist jetzt mit «ohne Datentransfer ins Ausland» ergänzt. Wir bedanken uns für den Hinweis 
im Dialog. 

Und wir schrieben in einer früheren Version, dass die Suva alle Geschäftsdaten in die Mi-
crosoft-365-Cloud auslagern wird. Diese Behauptung war abgestützt auf die Korrespondenz 
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zwischen dem Edöb und dem Unfallversicherer, in der von allen Sparten, Fallmanagement-
dokumentationen, Projektunterlagen, E-Mails etc. die Rede war. Nach Angaben der Suva wird 
dies aber nicht der Fall sein.
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