
Cloud Services
„Analyse der Entscheidung der Vergabekammer Baden-Württemberg und OLG Karlsruhe zum Ausschluss aus Vergabeverfahren wegen 

Einbindung luxemburgischer Tochtergesellschaft eines US-Unternehmens als Hosting-Anbieterin“



Sachverhalt – VK Baden-Württemberg

• Europaweites Vergabeverfahren zur Beschaffung einer Software (digitales Entlass-Management für
Patienten). Voraussetzung war, dass Anforderungen der DSGVO und des BDSG hinsichtlich der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfüllt sein müssen.

• Zuschlagsempfängerin sicherte zu, das von ihr als Hosting-Dienstleisterin eingebundene
luxemburgische Tochterunternehmen eines US-amerikanischen Konzerns werde den Auftrag
ausschließlich bearbeiten und die Daten würden ausnahmslos auf einem in Frankfurt a.M.
stehenden Server eines deutschen GmbH verarbeitet.

• Vergabeverfahren wurde von der Konkurrentin vor der Vergabekammer Baden-Württemberg
angefochten

• Vergabekammer Baden-Württenberg kommt zu dem Schluss, dass das Vergabeverfahren zu
wiederholen sei.

• Argumentation im Wesentlichen, dass Umstände der Datenverarbeitung nicht den
Ausschreibungskriterien entsprechen, weil nicht im Einklang mit dem datenschutzrechtlichen
Grundsätzen



Neudurchführung des Vergabeverfahrens – Begründung 
gemäß Beschluss vom 13.07.2022 (1 VK 23/22)

• Nutzung von Diensten verstößt gegen Datenschutzrecht, da unzulässige Datenübermittlung in ein Drittland gemäß Art
44 DSGVO – Einsatz eines Rechenzentrumsbetreibers, dessen Konzernmutter in Drittstaat ansässig.

• Gemäß Art 44 DSGVO ist jedwede Übermittlung nur zulässig, wenn einer der besonderen Erlaubnisgründe der Art 44 ff
DSGVO vorliegt

• Begriff der Übermittlung – Gleichsetzung mit Offenlegung durch Übermittlung. Einstellung von Daten auf eine Plattform,
auf die von einem Drittland aus zugegriffen werden kann, ist eine Übermittlung, unabhängig davon, ob der Zugriff auch
tatsächlich erfolgt.

• Unerheblich, ob der Server, über den die Daten zugänglich gemacht werden, innerhalb der EU gelegen ist.

• Zugriffsmöglichkeit sei latentes Risiko, dass ein unzulässige Übermittlung personenbezogener Daten stattfinden kann,
ohne dass hierfür die in der DSGVO normierten rechtlichen Grundlagen gegeben sind.

• Ergo: geplanter Einsatz des Rechenzentrumsbetreibers mit Konzernmutter in EU Ausland ist unzulässige
Datenübermittlung in ein Drittland.

• Daran ändert auch der Abschluss von Standardvertragsklauseln nichts – es bedarf einer Einzelfallprüfung

• Auch eine vertragliche Verpflichtung, Anfragen staatlicher Stellen auf Herausgabe von Daten zu bekämpfen, sei keine
ausreichende Garantie.

• Einsatz von Verschlüsselungstechniken keine ausreichende Garantie



Aufhebung der Entscheidung der VK Baden-Württemberg durch 
das OLG Karlsuhe mit Beschluss vom 07.09.2022 (15 Verg 8/22)

• Zuschlagsempfänger habe die Einhaltung der DSGVO Bestimmungen zugesagt; Zusage,
dass Daten nur im Inland verarbeitet werden und zu ihrer Verarbeitung die EU nicht
verlassen. Auf derartiges Leistungsversprechen darf man vertrauen.

• Die Tatsache allein, dass der Rechenzentrumsbetreiber ein Tochterunternehmen eines
US-amerikanischen Konzern ist, muss nicht an der Erfüllbarkeit des
Leistungsversprechens zweifeln lassen. Man muss nicht davon ausgehen, dass es
aufgrund der Konzernbildung zu rechts- und vertragswidrigen Weisungen an das
Tochterunternehmen kommen wird, bzw. das europäische Tochterunternehmen
gesetzwidrige Anweisungen der Mutter Folge leisten wird.

• Da die Zuschlagsempfängerin nicht davon ausgehen musste, dass Daten ins EU Ausland
gehen, musste sie auch kein Transfer Impact Assessement stellen.



Rechtlicher Hintergrund

• EU Privacy Shield – ungültig C-311/18 Max Schrems

• Cloud Act
✓ U.S.-Ermittlungsbehörden kommt das Recht zu, von Telekommunikations- und Remote Computing-Anbietern unter bestimmten 

Voraussetzungen aufgrund gerichtlicher Anordnung die Herausgabe gespeicherter Kundendaten zu verlangen, um eine Klarstellung 

ergänzt, dass dieses Recht unabhängig davon gilt, ob der Anbieter die Daten innerhalb oder außerhalb der U.S.A. gespeichert hat.

• Siehe auch Doctolib – Conseil  d´Etat
✓ Nutzung von AWS-Cloud-Diensten für eine Internet-Buchungsplattform für Impftermine 

verstößt nicht gegen die DSGVO – aufgrund rechtlicher und technischer Schutzmaßnahmen 
(wirksame Verschlüsselung)



Ausblick

• Durchführungsverordnung der US-Regierung (bereits vom US-
Justizministerium unterzeichnet).

• Ziel ist, das Abkommen zwischen den USA und der EU zum
transatlantischen Datenschutzrahmen wirksam umsetzen zu können.

• Möglichkeiten amerikanischer nationaler Sicherheitsbehörden sollen
eingeschränkt werden, auf personenbezogene Daten von EU-Bürger
zuzugreifen. Zusätzlich sollen Gremien zur Überwachung der Einhaltung
der Vorschriften geschaffen bzw. jetzige Befugnisse ausgebaut werden
(„new redress mechanism“, 1. Stufe Civil Liberties Protection Officer, 2.
Stufe neue Verwaltungsbehörde Data Protection Review Court).
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Inhalte urheberrechtlich geschützt. Für die Richtigkeit der Vortragsunterlage wird keine Gewähr geleistet. Weder Vortrag noch Vortragsunterlage ersetzt eine rechtliche Beratung.


