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Leistungskontrolle Mit steigenden Hackerangriffen und Ransomware-Attacken wird auch immer mehr
Sicherheitssoftware in Unternehmen und Behörden eingeführt. Betriebs- und Personalräte müssen sicherstellen,
dass beim Einsatz dieser Sicherheitsprogramme die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten gewahrt werden.

Darum geht es
1

. In Unternehmen wie Behörden steigen die Hackerangriffe und Ransomware-Attacken.

2

. Zur Abwehr dieser Gefahren wird immer mehr Sicherheitssoftware eingesetzt.

. Betriebs- und Personalräte müssen darauf achten, dass hierbei die Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten
nicht zu kurz kommen.
3

Einmal falsch geklickt und schon waren die Dateien und Server der Firma verschlüsselt. Gegen Zahlung eines
entsprechenden Lösegelds sollte man den Schlüssel erhalten, damit die Dateien wiederhergestellt werden können.
Solche Schlagzeilen erscheinen immer wieder und machen die Gefahren für die IT-Infrastruktur der Konzerne und
Behörden deutlich.
Je mehr solcher Sicherheitsvorfälle im Raum stehen, desto mehr Plattformen zur IT-Sicherheit werden in den
Unternehmen und Behörden eingeführt. In dem Artikel werden einige Ansätze bekannter IT-Sicherheitsplattformen
vorgestellt und gleichzeitig die Regelungsthemen für Personal- und Betriebsräte aufgezeigt. Diese bilden die
Grundlage, um Dienst- oder Betriebsvereinbarungen zum Thema IT-Sicherheit und damit auch zum Schutz vor
Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten abzuschließen.

Arten der Cyberangriffe

Durch Diebstähle, Spionage und Sabotage an IT-Systemen entstand der deutschen Wirtschaft 2020/2021 ein
Gesamtschaden von rund 223 Milliarden Euro. Haupttreiber hierfür war laut Bitkom (dem Unternehmensverband der
digitalen Wirtschaft) der enorme Anstieg von Erpressungsvorfällen verbunden mit dem Ausfall von Informations- und
Produktionssystemen sowie die Störung von Betriebsabläufen. Aber welche unterschiedlichen Möglichkeiten für
Cyberangriffe gibt es überhaupt?


Ransomware

Als Ransomware werden Schadprogramme bezeichnet, die den Zugriff auf Daten und Systeme in der Regel durch
Verschlüsselung einschränken oder verhindern. Eine Freigabe dieser Ressourcen erfolgt nur gegen Zahlung eines
Lösegelds (engl. »ransom«, vgl. BSI, 2019: Ransomware – Bedrohungslage, Prävention & Reaktion).
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Virus

In der Biologie ist ein Virus ein Organismus, der sich in einem Wirt einnistet, z. B. im menschlichen Körper, sich in
diesem ausbreitet und oftmals sogar den Tod des Wirts zur Folge hat. Ein Computervirus wird so genannt, weil er im
Prinzip genau dasselbe macht. Es handelt sich um ein Computerprogramm, das sich beispielsweise in eine Datei
einnisten kann und damit in das Betriebssystem selbst (vgl. E. Willems, 2015, Cybergefahr, Wiesbaden).


DDoS-Attacke

Verteilte Netzwerkangriffe werden häufig als DDoS-Attacken (Distributed Denial-of-Service, auf Deutsch etwa:
verteilte Dienstverweigerung) bezeichnet. Bei dieser Art von Angriff nutzen Kriminelle die Kapazitätsbeschränkungen
aus, die für jede Netzwerkressource besteht, wie z. B. die Server- oder Netzwerk-Infrastruktur. Die Angreifer erreichen
so eine Überlastung – beispielsweise einer Website.


Malware

Malware (Abkürzung für engl. »Malicious Software«, auf Deutsch etwa: Bösartige Software) ist ein Sammelbegriff für
alle Arten an Software, die in böser Absicht geschrieben wurde. Viren, Würmer, Trojaner, Spyware und alle anderen
Formen bösartiger und möglichst schädlicher Software fallen unter diesen Oberbegriff.


Social Engineering

Neben den technischen Möglichkeiten, um Diebstahl, Spionage oder Sabotage an Unternehmen und Behörden zu
betreiben, beginnt ein Großteil der Angriffe auch mit dem sogenannten Social Engineering. Dabei nutzen die
Kriminellen den Faktor Mensch als vermeintlich schwächstes Glied der Sicherheitskette, um sensible Daten wie
beispielsweise Passwörter zu erhalten.

IT-Sicherheitstechnik


Begriffe 

IT-Sicherheitssysteme sollen die Daten- und Informationssicherheit schützen, um wirtschaftliche Schäden zu
vermeiden. Die Systeme ermöglichen aber zugleich eine umfangreiche Kontrolle der Beschäftigten. Diese ist teils
notwendig, um verdächtige Vorgänge in den Netzwerken auf den Endgeräten oder aus dem Internet zu erkennen und
zu verhindern. Damit Betriebs- und Personalräte diese Systeme gut regeln können, müssen sie diese kennen und in
Grundzügen verstehen. Es gibt drei gängige Ansätze zur Absicherung von Netzwerken, des Internetverkehrs sowie der
Endgeräte der Beschäftigten.


SSL-Entschlüsselung (z. B. Zscaler)

Der Zugriff auf Internetseiten oder der Empfang und das Versenden einer E-Mail läuft in der Regel über eine
sogenannte SSL-Verschlüsselung. SSL steht für »Secure Sockets Layer« und ist die Standardtechnologie für die
Absicherung von Internetverbindungen. Ihren Einsatz erkennt man bei Internetseiten am Adresszusatz »https://«.
Die Verschlüsselung soll sensible Daten vor Zugriffen schützen. Damit entsteht aber das Problem, dass die
Verschlüsselung auch für die IT-Sicherheit besteht, sie muss also aufgebrochen werden, um in E-Mails oder bei
Anfragen an das Internet versteckte Risiken wie Spam oder Viren erkennen zu können.
Ein Beispiel: Eine Person öffnet einen Browser und sendet eine HTTPS-Anfrage. Der Sicherheitsdienst, z. B. Zscaler,
fängt die HTTPS-Anfrage ab. Über einen separaten SSL-Tunnel sendet diese Funktion von Zscaler seine eigene HTTPShttps://www.bund-verlag.de/bundonline/modul/1726!69209/inhalt/1726!55127/zeitschrift/396!5711/asset/150!136927/position/_?highlight=Ruchhöf…
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Anfrage an den Zielserver und richtet die SSL-Verschlüsselung ein. Der Zielserver (also die Webseite, die besucht wird)
sendet dem Zscaler sein Zertifikat mit seinem öffentlichen Schlüssel. Zscaler und der Zielserver schließen die SSLVerschlüsselung ab. Die Anwendungsdaten und nachfolgenden Nachrichten werden dann durch den SSLVerschlüsselungstunnel gesendet und können dabei über Zscaler geprüft werden.
Wichtig ist, dass die Daten nicht direkt von Personen mitgelesen werden können, sondern die Kontrollen in einer
sogenannten Dunkelverarbeitung vollzogen werden. Nur wenn verdächtige Inhalte in der Meldung oder in der
Internetabfrage vorhanden sind, darf eine entsprechende Verarbeitung durch Personen des IT-Sicherheitsteams
erfolgen. Auch in diesem Falle ist es wichtig, dass es entsprechende Regelungen zur Kontaktierung des
Datenschutzbeauftragten und des Betriebsrats gibt. Selbst dann stellt die dauerhafte Überwachung aller
Internetverbindungen und der E-Mail-Kommunikation einen tiefen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar, der in
Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen geregelt sein muss.


Endpunkt-Kontrollen und Absicherung im Unternehmensnetzwerk (z. B. Microsoft
Defender)

Wichtiger Bestandteil von IT-Sicherheitssystemen ist die Überwachung von Endgeräten (PC, Laptops, Tablets etc.), die
im Unternehmensnetzwerk angemeldet sind, und von IT-Systemen und Anwendungen, die auf diesen Endgeräten
zum Einsatz kommen.
Diesem Zweck dient auch der Microsoft Defender. Das Anti-Malware-System wird auf den Laptops und Desktops der
Beschäftigten installiert und analysiert die Geräte auf ungewöhnliches Verhalten, um Cyberangriffe über die Endgeräte
zu erkennen und zu verhindern. Das System hat sich mittlerweile zu einer umfangreichen und weitverbreiteten
Sicherheitsplattform entwickelt, da es sowohl unter Windows 10 läuft als auch in Microsoft 365 als Ablösung des
Sicherheits-Admincenters den betroffenen Datenverkehr überwacht.


Seminar zum Thema 

Eine besondere Funktionalität in Microsoft Defender unter Microsoft 365 ist ein sogenanntes
Angriffssimulationstraining, bei denen gezielt Anmeldeinformationen, E-Mails mit Schadsoftware und andere
Angriffsszenarien simuliert werden, um die Beschäftigten für den Ernstfall zu sensibilisieren. Diese Art von
Simulationstrainings müssen vor dem ersten Einsatz mit der zuständigen Interessenvertretung der Beschäftigten
geregelt werden. Besonderes Regelungsthema ist dabei, wie mit den Ergebnissen der einzelnen Beschäftigten
umgegangen wird. Zudem sollten die Personal- und Betriebsräte mit den Arbeitgebern vereinbaren, wie das
entsprechende Training vor bzw. nach einer Simulation aufgebaut ist, um Risiken für die Beschäftigten so gering wie
möglich zu halten.
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Plattform für IT-Sicherheit (SIEM), z. B. Splunk

Splunk ist eine umfassende Plattform für das sogenannte SIEM (Security Information and Event Management), also für
die Erfassung, Überwachung, Korrelation und Analyse von Ereignissen – wie Sicherheitsvorfällen – in Echtzeit. Neben
dem Abgleich bekannter Risiken geht es auch um das Verfolgen von ungewöhnlichen Aktionen und unbekannten
Risiken, die dann in der Splunk-Datenbank gespeichert und wiederum allen Kund:innen zur Verfügung gestellt werden.
Neben der umfangreichen Auswertung personenbezogener Daten kommt hier noch das Thema der Verhaltensanalyse
von Nutzenden mittels Künstlicher Intelligenz (KI) hinzu. Das bedeutet, dass jede Aktion der Beschäftigten – ob auf
den Endgeräten, im Internet oder im Netzwerk – überwacht und mithilfe von KI auf Anomalien untersucht wird.
Anomalien werden dann durch das System gemeldet und durch die Administration verfolgt.

Fazit: Risiken gering halten

Die IT-Sicherheitsarchitektur wird in den nächsten Jahren immer ausgefeiltere Techniken nutzen, um die kritische
Infrastruktur der Behörden und Unternehmen zu schützen. Zweckgebunden zur Absicherung der IT und der
Datenverarbeitung sind solche Überwachungen erforderlich. Schwierig ist, dass die Daten, wenn sie einmal vorhanden
sind, auch Auswertungen zu Leistung und Verhalten einzelner Beschäftigter ermöglichen.
»Zufallsfunden«, die genutzt werden können, um Beschäftigten Fehlverhalten nachzuweisen, müssen möglichst
wasserdichte Regelungen und Prozesse entgegengesetzt werden. Ziel der Betriebs- und Dienstvereinbarungen muss
dabei sein, die Risiken für die kritische Infrastruktur, aber auch für die Beschäftigten so gering wie möglich zu halten.
Dazu gehört auch, dass die Administration entsprechend verpflichtet und geschult wird.

Mattias Ruchhöft, Technologieberater bei der dtb – Datenschutz- und Technologieberatung.
www.dtb-beratung.de
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