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eine Tatsachenbehauptung (vgl. BGH, Urt. v. 28.6.1994 –
VI ZR 252/93). Hinsichtlich dieser Behauptung trage der
Darlehensgeber nach der in das Zivilrecht transformierten
Beweislastregel des § 186 StGB die Darlegungs- und
Glaubhaftmachungslast, denn die Behauptung wirke sich
erkennbar negativ auf das Ansehen der Darlehensnehme-
rin aus. Dem sei der Darlehensgeber nicht nachgekom-
men.

Konsequenzen für die Praxis

Vorliegende Entscheidung macht deutlich, dass das BDSG
als Schutzgesetz über § 823 Abs. 2 BGB auch unter Freun-
den Anwendung finden kann. Das gilt insb. im Falle der
Datenweitergabe an Dritte, da hier selbst im Freundeskreis
der privilegierte Bereich persönlicher oder familiärer Da-
tenverarbeitung leicht verlassen wird. Besondere mate-
riell-rechtliche Bedeutung ist damit nicht verbunden, weil
einerseits das durch § 28 Abs. 1 BDSG geschützte Recht
auf informationelle Selbstbestimmung auch als Bestandteil
des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG als absolut geschützte Rechtpositi-
on nach § 823 Abs. 1 BGB anzusehen ist und andererseits

bei beiden Anspruchsgrundlagen eine entsprechende Inte-
ressenabwägung stattzufinden hat. Gleichwohl sind beide
Anspruchsgrundlagen nebeneinander anwendbar.

Beraterhinweis

Die Äußerung über private oder geschäftliche Verhält-
nisse anderer Personen unterliegt immer einem Abwä-

gungsprozess, der insb. von der Art der betroffenen In-
formationen und dem Ziel der Äußerung beeinflusst
wird. Geschützt ist zwar neben der Intim- und Geheim-
sphäre auch das Recht auf Selbstbestimmung bei der
Offenbarung von persönlichen Lebenssachverhalten, die
lediglich der Sozial- und Privatsphäre angehörten. Da
der Einzelne aber keine uneingeschränkte Herrschaft

über „seine“ Daten hat, weil er seine Persönlichkeit in-
nerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltet, sind in die-
sen Fällen Äußerungen nur bei schwerwiegenden Aus-
wirkungen auf das Persönlichkeitsrecht unzulässig, wie
etwa bei Stigmatisierung, sozialer Ausgrenzung oder
Prangerwirkung.

RA Markus Rössel, LL.M. (Informationsrecht), Köln

Beiträge für die Beratungspraxis

IT-Rechtsfragen aus der Praxis

IT-Beschaffungsprojekte: besondere Problemstellungen –

Teil I

Outsourcing-Entscheidung, Ausschreibung und Verhandlung

von Dominik Eickemeier/Dr. Thomas Fischer/Dr. Lutz M. Keppeler/Thorsten Schulz/
Patrick Bartels*

In vielen Unternehmen stellt sich irgendwann die Frage, ob

Teile der IT-Infrastruktur weiter selbst betrieben werden

können oder ob sie an einen IT-Dienstleister outgesourct

werden sollen. Neben dem klassischen IT-Outsourcing, das

häufig arbeitsrechtliche Probleme mit sich bringt, bietet der

Markt mehr und mehr Lösungen an, bei denen das Unter-

nehmen „Services“ flexibel nach Bedarf in Anspruch neh-

men und bezahlen kann („Pay per Use“). Welches Modell

das jeweils richtige ist, wie man den geeigneten Dienstleister

findet und auf welche Besonderheiten bei der Vertrags-

gestaltung zu achten ist, will sorgfältig überlegt sein. Die

Vereinbarung von End-to-End Service Levels, eines flexi-

blen Mengengerüsts und einer Service-Level-/Pönalen-Sys-

tematik sind für den Auftraggeber von ganz entscheidender

Bedeutung, muss jedoch auch für den Dienstleister an-

nehmbar sein. Bewährt und erforderlich ist hier das inten-

sive und enge Zusammenwirken der IT-Abteilung des Un-

ternehmens mit einer IT-Beratung und rechtlichen Bera-

tern, um von Anfang an den Ausschreibungsprozess richtig

aufzusetzen und die Verhandlungen zu einem erfolgreichen

Abschluss zu führen.

Die Beitragsreihe greift wesentliche Aspekte dieses Wegs

auf, weist auf Fallstricke hin und bietet Lösungsvorschläge

an. Im ersten Teil stehen die Hintergründe der Entschei-
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dung zu einem IT-Outsourcing im Vordergrund, die auch

für einen Rechtsberater immer wichtiger werden. Zudem

wird dargestellt, weshalb das Beschaffungsprojekt typischer-

weise in Form eines Ausschreibungsverfahrens organisiert

werden sollte.

I. Cloud-Lösungen für die IT-Infrastruktur

1. Handlungsdruck und Handlungsoptionen für IT-Ent-

scheider

Die IT-Organisation von Unternehmen ist üblicherweise
in zwei Hauptbereiche aufgeteilt: Geschäftsanwendungen
und Infrastruktur. Für beide Bereiche bietet der wachsen-
de Cloud-Markt Lösungen an.

a) Geschäftsanwendungen

Im Bereich Geschäftsanwendungen wird dafür gesorgt,
dass eine integrierte Daten- und Softwarelandschaft für
die Steuerung des Unternehmens und die Ausführung der
Geschäftsprozesse zur Verfügung steht. Der Bereich ist
stark in den operativen Geschäftsbetrieb integriert; seine
Mitarbeiter nehmen meist Beratungs- oder Programmier-
aufgaben wahr, haben unternehmensindividuelle Prozess-
kenntnisse und sind beim Ausscheiden oft nicht leicht er-
setzbar. Cloud-Lösungen für diesen Bereich sind vorwie-
gend Software- oder Plattform-Produkte: „Software as a
Service“ (SaaS) und „Platform as a Service“ (PaaS), deren
Anteil an der Leistungserbringung meist inkrementell
wächst.

b) IT-Infrastruktur

All dies gilt nicht in gleicher Weise für den Bereich IT-In-
frastruktur, der die Basis bereitstellt, auf der die Geschäfts-
anwendungen betrieben werden können. Hier werden
Aufgaben bearbeitet, die keine spezifischen Unterneh-
menskenntnisse und wenig Interaktion mit den fachlichen
Mitarbeitern erfordern: Rechenzentren, Netze, Kommuni-
kation, stationäre und mobile IT-Geräte, Benutzerbetreu-
ung, Datensicherheitstechnik. Auch für Infrastrukturleis-
tungen besteht der wachsende Cloud-Markt der „Infra-
structure as a Service“ (IaaS). Das Auslagern von Infra-
strukturkomponenten ist allerdings anders als bei den Ge-
schäftsanwendungen oft nicht in kleinen Schritten mög-
lich und erfordert daher ein gut strukturiertes und geplan-
tes Beschaffungsprojekt. Erfahrungen und Überlegungen,
die die Autoren gemeinsam bei der Initiierung und
Durchführung solcher Projekte gemacht haben, stehen im
Mittelpunkt dieses Artikels.

c) Kostendruck bei gleichzeitig steigenden Anfor-

derungen

Wenn diese Aufgabenfelder in einem Unternehmen über
Jahre im Eigenbetrieb bei gleichzeitiger Kostenoptimie-
rung bearbeitet wurden, spürt der IT-Leiter seit einiger
Zeit einen erhöhten Handlungsdruck. Gestiegene Sicher-
heits- und Compliance-Anforderungen treffen häufig auf
eine gewachsene Infrastruktur mit „Altlasten“ und nicht
ausreichend professionalisiertem System-Management.
Mit den dynamisch wachsenden technischen Anforderun-
gen des digitalen Wandels muss die Infrastrukturabteilung

auf einmal Schritt halten können, obwohl sie eigentlich
auf die Ausführung von Routinearbeiten ausgerichtet war.

Viele IT-Leiter stehen somit vor der Entscheidung, ob sie
durch stetiges Aufrüsten des Eigenbetriebs den steigenden
Anforderungen begegnen oder durch Nutzung von
Cloud-Angeboten die Lösung der Probleme extern be-
schaffen wollen.

2. Vorbereitung einer „Make-or-Buy“-Entscheidung

Für die richtige „Make-or-Buy“-Entscheidung in der IT-
Infrastruktur sind zahlreiche kritische Fragen zu beant-
worten, die im Folgenden (II.) erläutert werden. In beson-
ders komplexen Einzelfällen kann sich im Rahmen der
Prüfung der „Make-or-Buy“-Entscheidung eine detaillier-
te juristische Due-Diligence-Prüfung anbieten, die etwa
gesellschaftsrechtliche, arbeitsrechtliche und vertrags-
rechtliche Fragen (insb. Kündbarkeit und Laufzeit von
Verträgen mit bisherigen Anbietern, Nutzen bisher erwor-
bener Softwarelizenzrechte) umfasst. Auf diese Aspekte
der Vorabprüfung wird hier nicht weiter eingegangen.1

II. Umfang und Gestaltung von Infrastrukturleis-

tungen für den Bezug aus der Cloud

1. Welche Leistungen eignen sich und wie sollten sie

gruppiert oder gebündelt werden?

Einige deutsche Großunternehmen haben sich in den ver-
gangen Jahren für ein vollständiges Outsourcing ihrer IT-
Infrastruktur entschieden. Verständlicherweise stehen an-
dere Unternehmen – mit geringerer Einkaufsmacht ge-
genüber großen Cloud-Anbietern – solchen radikalen
Maßnahmen zurückhaltend gegenüber. Aber auch für sol-
che Unternehmen bieten sich Cloud-Lösungen an. Für
diese erscheint es besonders vorteilhaft, mit den folgenden
Leistungen zu beginnen und sie gebündelt als Leistungs-
paket auszulagern:
• Zentrale und dezentrale Rechenleistungen
• Vertragsmanagement mit WAN-Anbietern
• Betrieb der Kommunikations- und Kollaborationsplatt-

form mit Telefonie, E‑Mail-Postfächern, Bürosoftware,
Web-Conferencing-Software, Content-Management-
Systemen

Beraterhinweis

Die Bündelung hat für die Effizienz der eigenen IT-Or-
ganisation den Vorteil, dass die Klärung der Abhängig-
keiten von möglichen Ursachen einer Störung zum Auf-
tragnehmer verlagert wird. Ein weiterer Vorteil kann in
der besseren Nachvollziehbarkeit der Servicequalität lie-
gen. Mit der Verantwortung für das WAN wird der
Übergabepunkt vom Rechenzentrum des Auftragneh-
mers zu den Betriebsstätten des Auftraggebers verscho-
ben. Nicht zuletzt können sich kommerzielle Vorteile
ergeben. Mit der Bündelung der Services in einem Ver-
trag treten Skaleneffekte für den Auftragnehmer auf, für
die der Auftraggeber günstigere Preise verhandeln kann.
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1 Hierzu etwa Bräutigam in Bräutigam, IT-Outsourcing und
Cloud Computing, 3. Aufl. 2013, S. 860 ff.
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