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I. (Exploit)-Fenster schliessen! Warum User:innen
Chrome für Windows sofort aktualisieren sollten
Am 25. Oktober 2022 startet Google die Version 107 des mit einem Marktanteil von über 41%
meistgenutzten Internetbrowsers. User:innen, die Windows-Versionen nutzen, die älter sind
als 103.0.5060.114, wird dringend empfohlen, das Update einzuspielen – gemäss der BrowserStatistik auf stetic.com sind diese Versionen zusammengenommen immerhin auf Rang 7 der
meistgenutzten Browser zu finden. Finden lassen sich in diesen Versionen aber eben auch vier
Sicherheitslücken, von denen Google drei mit dem Risiko «Hoch» bewertet. Bereits im Juli
hatten Sicherheitsforscher von Avast in einer Sammlung von Protokollen für die WebKommunikation eine hochriskante Sicherheitslücke (CVE-2022-2294) entdeckt und gemeldet,
für die bereits Malware im Umlauf ist. Mit dem oben genannten Sicherheitsupdate schliesst
Google drei weitere Sicherheitslücken, von denen zwei ebenfalls mit dem Risiko «Hoch»
eingestuft sind: CVE-2022-2295 betrifft die JavaScript-Engine V8, ermöglicht Zugriffe von
ausserhalb des zugewiesenen Speichers und kann dazu führen, dass eingeschleuste Malware
ausgeführt wird. Die hochriskante Lücke CVE-2022-2296 wurde in einer Chrome OS Shell
entdeckt. Zudem schliesst das Update ein weitere, nicht näher beschriebene Sicherheitslücke.
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Da Browser in der Regel mehrfach am Tag genutzt werden, sollten sie – unabhängig davon,
welchen man benutzt – stets auf dem neuesten Sicherheitsstand gehalten werden. Wer prüfen
will, mit welcher Chrome-Version er aktuell durchs Netz surft, kann dies im Fenster «Über
Google Chrome» tun. Um dahin zu gelangen, klickt man im Browserfenster rechts aussen
neben der Adresszeile auf die drei senkrechten Punkte und im sich dann öffnenden Fenster
unten auf «Hilfe» und weiter auf «Über Google Chrome» durchzuklicken.
Den aktuellen Entwicklungsstand des Browsers dokumentiert Google auf «chromereleases.googleblog.com» unter der nachstehend verlinkten Adresse.

Nachzulesen unter:
https://www.itmagazine.ch/artikel/77491/Dringendes_Update_Kritisches_Chrome-Leck_wird_bereits_ausgenutzt.html
https://www.stetic.com/de/market-share/browser/
https://www.heise.de/news/Jetzt-aktualisieren-Zero-Day-Luecke-in-Google-Chrome-geschlossen7162462.html?wt_mc=rss.red.ho.ho.rdf.beitrag.beitrag
https://chromereleases.googleblog.com/2022/10/beta-channel-update-for-chromeos_20.html

II. Eine unendliche Geschichte? Microsoft gelingt es
nicht, Sicherheitslücken im ExchangeServer zu
schliessen
Microsoft meldet derzeit eine Vielzahl von Angriffen auf mehrere seiner Programme und
Systeme und hat Sicherheitsupdates für Azure, Office, Windows und Share Point veröffentlicht.
Dagegen gelingt es dem Softwaregiganten aus Richmond offenbar nicht, zwei Lücken im
Exchange-Server – CVE-2022-41040 «hoch» und CVE-2022-41082 «mittel» zu schliessen. Beide
Lücken werden seit Ende September gezielt angegriffen, doch hat Microsoft bis heute keine
Patches bereitgestellt. Die Customer Guidance, die Microsoft im Blog des hauseigenen Security
Response Centers veröffentlicht (erster Link unten), dokumentiert ein eher hilfloses Anbieten
immer neuer Workarounds anstelle eines funktionierenden Sicherheitsupdates. Wann dieses
Update erscheinen wird, ist derzeit nicht bekannt. Die beiden Lücken ermöglichen es
Angreifern, Malware einzuschleusen und auszuführen. Zwar müssen sie sich dafür
authentifizieren, doch war und ist dies für professionelle Angreifer kein Ding der
Unmöglichkeit.
Weil dies so ist, wird auch dem Azure-Security-Leck CVE-2022-37968 die höchste Risikostufe
(CVSS Score 10 von 10) zugeordnet. Auch wenn Angreifer den zufällig generierten DNSEndpoint kennen müssen, um in Azure Arc-enabled Kubernetes Cluster einzudringen, können
sie dann den kompletten Cluster mit allen Admin-Rechten übernehmen.
Systemrechte bekommen Angreifer auch eingeräumt, wenn sie sich via Schwachstelle CVE-
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2022-41033 in Windows´ COM+ Event System Zugang verschaffen. Die weiteren kritischen
Lücken könnten Cyberkriminelle dazu nutzen, Malware auf Sharepoint Servern einzuschleusen
und auszuführen, oder sich höhere Userberechtigungen im Active Directory zu verschaffen.
Deshalb sollten User:innen auf jeden Fall die bereitgestellten Sicherheitsupdates einspielen.
Im Fall von Microsoft ExchangeServer herrscht derzeit leider nur das Prinzip Hoffnung.
Was passieren kann, wenn ein Microsoft Endpoint nicht ausreichend geschützt ist, hat der
Konzern Ende September selbst erfahren müssen: Da hatte das Sicherheitsunternehmen SOC
Radar Microsoft darüber informiert, dass 2,4 TB an Daten von 65’000 Unternehmen in 111
Ländern veröffentlicht worden seien – darunter mehr als 335’000 Emails, Daten von 133'000
Projekten und 548’000 Nutzerdaten. Microsoft hat das Leck in eigenen Statements
grundsätzlich bestätigt, relativierte dabei aber Schadensmass und Zahl der Betroffenen. Die
Schwachstelle selbst hat Microsoft mittlerweile geschlossen.

Nachzulesen unter:
https://www.heise.de/news/Patchday-Attacken-auf-Windows-und-immer-noch-kein-Exchange-Patch-in-Sicht-7305736.html
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/09/29/customer-guidance-for-reported-zero-day-vulnerabilities-in-microsoft-exchange-server/
https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2022/09/30/analyzing-attacks-using-the-exchange-vulnerabilities-cve-2022-41040-and-cve-202241082/
https://t3n.de/news/microsoft-datenleck-2-4-tb-daten-oeffentlich-1507414/
https://msrc-blog.microsoft.com/2022/10/19/investigation-regarding-misconfigured-microsoft-storage-location-2/

III. In China ist alles grösser: Angeblich 2 Mrd.
Datensätze bei TikTok gestohlen
Von wegen «Reich der Mitte»: In China gerät manches zum Superlativ. Und verglichen mit den
oben beschriebenen 548’000 vom Datenklau bei Microsoft betroffenen Nutzerdaten sind die
2’000’000’000 (2 Milliarden!) Datensätze, die Hacker (neben dem Quellcode der App) bei
einem Angriff auf den US-Ableger der chinesischen Social Media App TikTok angeblich erbeutet
haben wollen, eine andere Hausnummer. Anfang September hatte bleepingcomputer.com
darüber berichtet.
TikTok bestreitet bis heute, dass die Daten aus einem Datenleck oder einem Hackerangriff
stammten, und betont vielmehr, dass die Daten öffentlich zugänglich seien. Demgegenüber
hat die unabhängige Cybersecurity-Plattform BeeHive ihr zugespielte Daten analysiert und den
Hack bestätigt.
Auch wenn es also aktuell mehr Hick-Hack als Hack selbst zu geben scheint, kann es nicht
schaden, wenn TikTok-User:innen ihren Account prüfen, das Passwort ändern und die 2-Faktor
Authentifizierung aktivieren
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Nachzulesen unter:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/tiktok-denies-security-breach-after-hackers-leak-user-data-source-code
https://www.onlinehaendler-news.de/digital-tech/cyberkriminalitaet/136918-tiktok-gehackt-2-milliarden-datensaetze-gestohlen
https://www.theverge.com/2022/9/5/23338051/tiktok-denies-reports-hacked-data-breach
https://www.forbes.com/sites/daveywinder/2022/09/06/has-tiktok-us-been-hacked-and-2-billion-database-records-stolen/?sh=2a21b4ca105d

IV. Hacken wird zum Schoggijob: Schweizer Chocolatier
Läderach wurde Opfer einer Ransomware-Attacke
der neuen, aggressiven Hackergruppe Bianlian
Für Schweizer:innen war es schon fast ein Angriff auf kritische, zumindest aber
systemrelevante Infrastruktur: Am 6. September berichtete Inside-it.ch von einer
Ransomware-Attacke auf den Glarner Chocolatier Läderach. Produktion, Logistik und
Administration seien vom Angriff besonders betroffen. Das Unternehmen hatte sofort nach
Bemerken des Vorfalls das National Cyber Security Center NCSC sowie die relevanten
Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet.
Zu diesem Zeitpunkt war auch noch völlig unklar, ob der Angriff auf einen reinen
Erpressungsversuch beschränkt blieb oder ob auch Daten gestohlen worden waren. Läderach
hatte dann Mitte September eingeräumt, dass es der Hackergruppe Bianlian gelungen sein
könnte, auch Daten von Mitarbeitenden abzugreifen, weshalb man die möglicherweise
Betroffenen informiert habe.
Inzwischen ist klar: Bianlian beliess es nicht beim Erpressungsversuch, sondern hat
Management-Dokumente, Daten zu Produkten und zukünftigen Projekten, Budget-Planungen
und persönliche Daten aus dem HR-Bereich des Unternehmens gestohlen und im Darknet
veröffentlicht.
Seit September 2022 häufen sich Warnungen vor der sich rasch vollziehenden Expansion der
Cybergang, die vom US-Cybersicherheitsunternehmen «Redacted» als «Gruppe von
Individuen…» beschrieben wird, «…die äusserst fähig darin ist, in Netzwerke einzudringen,
aber erst seit kurzem im Erpressungs- und Ransomwaregeschäft aktiv ist.» Für ihr neues
Geschäftsfeld benutzen die Verbrecher einen von ihnen entwickelten Werkzeugkasten,
namentlich selbst entwickelte Verschlüsselungsprogramme und Backdoors. Beide, wie auch
die Command-&-Control-Software seien in Go geschrieben. Weiter warnt «Redacted» davor,
dass sich die Untaten der Gruppe explosionsartig verbreiten würden.
Dass es die Erpresser nicht nur auf Geld, sondern auch auf «financial, client, business, post,
technical und personal files» abgesehen haben, schreiben sie selbst in der Instruktionsdatei,
die als «Look at this instruction.txt» auf den Monitoren der gehackten Systeme erscheint.
Diese so genannte Ransom Note ist im Cybersecurity-Blog-Beitrag von Blackberry
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wiedergegeben. Dieser befasst sich ausführlich und technisch detailliert mit der neuen
Bedrohung und erklärt zudem, dass sich die Hacker den Namen BianLian sich aus der Kunst des
chinesischen Theaters, speziell der Szechuan Oper, entliehen haben. Er bedeutet so viel wie
«Wechsel des Gesichts» und gilt als Höhepunkt der Szechuan Oper. Deren Akteurinnen und
Akteure tragen aufwändige, grellbunte Masken, die sie in einem Wimpernschlag wechseln, um
eine neue Rolle einzunehmen. Die Kunst dieser Wechsel galt lange als streng gehütetes
Geheimnis, dessen Enthüllung ebenso strafbar war, wie es das Vorgehen der Hacker namens
Bianlian heute ist ...

Nachzulesen unter:
https://www.inside-it.ch/schoggifabrikant-laederach-von-ransomware-attacke-betroffen-20220906
https://www.swisscybersecurity.net/cybersecurity/2022-09-08/cyberkriminelle-attackieren-schweizer-schoggi
https://blogs.blackberry.com/en/2022/10/bianlian-ransomware-encrypts-files-in-the-blink-of-an-eye
https://pearlriver.com/blogs/blog/bian-lian-the-magical-art-of-chinese-face-changing

V. Uber – it just happened again: 18-Jährige
kompromittiert den Fahrdienst komplett
Als Britney Spears im Jahr 2000 ihr 2. Studioalbum «Oops – I did it again» veröffentlich hatte,
war sie gerade mal 19 Jahre alt und Uber noch 9 Jahre von seiner Gründung entfernt. Nun hat
ein 18-Jähriger den milliardenschweren Fahrdienst gehackt und in nahezu allen Bereichen
kompromittiert. Und das keine fünf Jahre, nachdem bekannt geworden war, dass 2016 Daten
von mehr als 50 Millionen Fahrgästen gestohlen worden waren. Für die damals gestarteten
Vertuschungsversuche musste Uber viel Kritik einstecken. Der damalige Sicherheitschef wurde
entlassen und musste sich wegen Vertuschung einer Straftat vor Gericht verantworten.
Und nun – oops – ist es schon wieder passiert: Mitte September meldete Uber, dass man
gehackt worden sei. Nach seinen eigenen Angaben hatte sich der unbekannt Hacker über Social
Engineering Zugangsdaten erschlichen und nahezu unbeschränkten Zugriff auf alle
cloudbasierten Systeme des Fahrdienstleisters erlangt. In der Cloud hat Uber unter anderem
sensitive Kunden- und Finanzdaten gespeichert. Zum Beleg schickte der Youngster mehreren
Sicherheitsforschern Screenshots. Einer von ihnen äusserte sich nach deren Überprüfung
gegenüber der New York Times, dass der Hacker «so gut wie unbeschränkten Zugriff» auf alle
Systeme habe. Uber sei aus seiner Sicht «total kompromittiert.»
Der Hacker bezeichnete sich selbst als 18-Jährigen mit einigen Jahren Hacking-Erfahrung. Er
habe das Unternehmen angegriffen, weil es zu wenig für die Cybersicherheit tue und seinen
Fahrerinnen und Fahrern zu wenig bezahle. In einer Meldung vom 19. September vermutete
Uber, dass hinter dem Angriff die Hackergruppe Lapsus$ stecke, und verwies darauf, dass der
gleiche Hacker am 13.09.22 auch den Viedospielentwickler «Rockstar» angegriffen habe.
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4 Tage später vermeldete die Londoner Polizei in einem kurzen Tweet, dass sie einen 17jährigen wegen Verdachts auf Hacking festgenommen habe. Da es äusserst ungewöhnlich sei,
dass die Festnahme eines einzelnen Hackers eine solche Meldung nach sich zöge, vermutete
der Spiegel, dass es sich bei dem Festgenommenen um den oder einen der Täter handeln
könnte, die für den Uber- und/oder den Rockstar-Hack verantwortlich sind.

Nachzulesen unter:
https://www.netzwoche.ch/news/2022-09-16/cyberkriminelle-attackieren-uber
https://www.npr.org/2022/09/16/1123578408/uber-data-breach-hack
https://www.nytimes.com/2022/09/15/technology/uber-hacking-breach.html
https://techcrunch.com/2022/09/16/uber-internal-network-hack
https://www.uber.com/newsroom/security-update
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/fall-lapsususd-londoner-polizei-nimmt-17-jaehrigen-mutmasslichen-hacker-fest-a-62394c41-13e74a25-80d1-add2d7a7687f

VI. Burn, Baby, burn: Brennholz aus dem Fake Shop
Wie immer, wenn steigende Nachfrage Preise in die Höhe und Verfügbarkeiten in den Keller
treibt, werden auch dubiose Figuren aktiv. So warnten wir im Security Report Mai/Juni 2022
davor, dass die mangelnde Verfügbarkeit von Velos dazu führen würde, dass im Netz immer
neue Fake Shops auftauchen, die ausverkaufte Velos oder Velos zu solchen Preisen anbieten,
die weit unter dem Durchschnitt liegen, die bestellten – und bezahlten – Fahrräder aber nie
ausliefern würden.
Nun sind findige Gangster offenbar aufs Holz gekommen. Denn im Zuge der angekündigten
Energiekrise sind auch die Preise für Brennholz und Pellets massiv angestiegen. Viele
Bestellungen können gar nicht mehr bearbeitet werden, weil die Lieferanten ausverkauft sind.
Wer nun aber glaubt, im vermeintlich günstigen Brennholzshop im Internet eine gute Lösung
gefunden zu haben, sollte aufpassen, dass es nicht sein Geld ist, das da verbrannt wird. Denn,
so warnt die Verbraucherzentrale im deutschen Bundesland Niedersachsen, nun wiederhole
sich bei Pellets und Brennholz, was man schon bei Gartenartikeln, Strandkörben und
Fahrrädern während der Corona-Krise beobachtet habe. Unseriöse Anbieter oder Kriminelle
nutzten die Krise, um entweder in Internetshops die Ware zu immens überteuerten Preisen
anzubieten der gar in Fake Shops Kasse zu machen. Die auf eine respektable Länge
angewachsene Liste aller Fake Shops, die den norddeutschen Verbraucherschützer:innen
bekannt sind, findet sich auf der unten verlinkten Website der Verbraucherzentrale
Niedersachsen.
In der Schweiz gehen Betrugsbanden aus Benin noch subtiler vor: mithilfe von Fakeprofilen
und -Rechnungen bieten sie auf dem Facebook Marketplace Brennholz zu sehr günstigen
Preisen an. Während der Schweizer Bauernverband SBV-USP für ofenfertiges Buchenholz
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aktuelle Preisempfehlungen von zwischen 170 und 210 Franken ausspricht, liegen die FakeAngebote mit ca. 100 Franken pro Ster Buchenholz deutlich darunter. Besonders fies: die
Betrüger aus Benin nutzen Daten von Menschen, die sie bereits einmal missbraucht haben. So
schildert Der Beobachter in seinem Artikel vom 8. September den Fall einer Frau, die auf der
Suche nach einem Kredit 2020 ihre Daten übermittelt hatte. Seinerzeit hatten die
westafrikanischen Kriminellen diese Daten benutzt, um Geld zu waschen und weitere
Betrügereien zu begehen, für die die Frau in der Schweiz verurteilt worden war. Nun könnte
ihr das im Fall der Holzbetrugs erneut geschehen.
Der Beobachter rät deshalb zu äusserster Vorsicht bei Lockangeboten im Facebook
Marketplace. Und auch das Schweizer National Cyber Security Center NCSC hat eine Liste von
Massnahmen gegen dubiose Webshops erstellt und unter dem unten genannten Link
veröffentlicht.

Nachzulesen unter:
https://www.switch.ch/export/sites/default/security/.galleries/files/security-reports/SWITCH_Security_Report_2022-03_de.pdf
https://www.heise.de/news/Verbraucherzentrale-warnt-vor-Fake-Brennholz-Shops-7289050.html
https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/vorsicht-falle
https://www.beobachter.ch/konsum/konsumentenschutz/brennholz-bei-facebook-marketplace-kaufen-vorsicht-betrug-529924
https://www.sbv-usp.ch/de/preise/direktvermarktung/brennholz
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/cyberbedrohungen/dubioser-webshop.html

Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Michael Fuchs verfasst.
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