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I. Exploit auf Exchange – Sicherheitslücken auf
Microsoft Exchange Servern lösen Alarmstufe Rot
aus
Red Alert – Bedrohungslage Rot: angesichts von mehr als hunderttausend weltweit
kompromittierten Exchange-Servern hat das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik BSI Anfang März die höchste Alarmstufe ausgerufen. Nach
Schätzungen des dort angesiedelten CERT-Bund des BSI sind alleine in Deutschland 26.000
Exchange Server durch Sicherheitslücken verwundbar, deren Existenz Microsoft am 2. März
dieses Jahres bekannt gegeben und dafür Sicherheitsupdates bereitgestellt hatte. Bis dahin
wurden die nach der offenbar staatsnahen chinesischen Hackergruppe HAFNIUM benannten
Lücken primär von der Gruppe genutzt. Am 10. März twitterte dann ein Sicherheitsforscher,
dass er einen ähnlichen Exploit gefunden habe, der es ihm ermöglicht hätte, Exchange Server
zu kapern. Eines der prominentesten Opfer der weltweiten Angriffswelle war die
Europäische Bankenaufsicht EBA, die nach dem Angriff ihre Mail-Server vom Netz nehmen
musste, am 9. März aber die Email-Kommunikation wieder aufnehmen konnte.
Cybersecurity-Behörden wie das BSI gehen davon aus, dass nicht nur HAFNIUM, sondern
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auch andere Cyberkriminelle sehr schnell reagiert haben und Erfolg damit hatten, Exchange
Server zu kompromittieren, noch bevor die Updates eingespielt worden waren. Sie
befürchten das Anrollen einer gigantischen Ransomware-Welle, weil nach ihren
Erkenntnissen die Hacker auf allen zugänglichen Servern oder in damit vernetzten Systemen
gut getarnte Hintertüren installiert haben und diese zu einem späteren Zeitpunkt für
klassische Erpressungsversuche, nutzen – darüber, was Trickbot und andere Ransomware
z.B. in der Uniklinik Düsseldorf, aber auch bei vielen Unternehmen angerichtet haben, haben
wir in den letzten Ausgaben immer wieder berichtet. Das CERT-Bund des BSI ist auch deshalb
so besorgt, weil nach seiner Beobachtung den Exchange Servern in vielen IT-Infrastrukturen
unnötigerweise sehr hohe Rechte im Active Directory zugewiesen sind, so dass
Cyberkriminnelle leichtes Spiel bei der Übernahme des kompletten Systems haben, sobald
sie den Zugang zum Exchange Server kontrollieren.
Deshalb reicht das Einspielen der bereitgestellten Microsoft Patches auch nicht aus, um die
Sicherheit der IT zu gewährleisten. Vielmehr sind Betreiber von Exchange Servern mit
höchster Priorität aufgefordert, zwei Punkte sicherzustellen:
a)

Prüfen Sie VOR dem Einspielen der Updates, ob der Server bereits kompromittiert ist. Sollte
das der Fall sein, muss gecheckt werden, wie tief die Angreifer schon ins System
eingedrungen sind.

b) Spielen Sie dann alle aktuellen Updates ein.
Dass die Lage sehr, sehr ernst ist, lässt sich auch daran erkennen, dass Microsoft
Direktpatches zur Verfügung stellt, also solche Updates, die nicht zwangsweise eine korrekt
geschlossene Updatekette voraussetzen.
Das beschriebene Updateprozedere ist sicher nicht einfach, aber zum einen höchst dringlich
und zum anderen schlichtweg unumgänglich, will man seine IT vor Erpressungsversuchen
schützen. Deshalb zitieren wir hier ausnahmsweise im Fliesstext eine Quelle, die zu allen
Dokumenten verlinkt, die bei der Umsetzung der erforderlichen Massnahmen helfen:
https://www.heise.de/news/Exchange-Luecken-BSI-ruft-IT-Bedrohungslage-rot-aus5075457.html
Am 15. April informierte das schweizerische Nationale Zentrum für Cybersicherheit NCSC
darüber, dass Microsoft weitere Lücken auf Exchange-Servern der Jahrgänge 2013, 2016
und 2019 entdeckt und Updates dafür bereitgestellt hätte. Die entsprechenden Links finden
sich auf der unten genannten NCSC-Seite. Das NCSC rät auch in diesen Fällen zum
sofortigen Einspielen der Updates.
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Nachzulesen unter:
https://www.heise.de/news/Exchange-Luecken-Jetzt-kommt-die-Cybercrime-Welle-mit-Erpressung-5078180.html
https://finanzbusiness.de/nachrichten/banken/article12817048.ece
https://www.heise.de/news/Exchange-Luecken-BSI-ruft-IT-Bedrohungslage-rot-aus-5075457.html
https://www.reuters.com/article/usa-microsoft-eba-idDEKBN2B10I5
https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/aktuell/news/news-aktuell/exchange-server-update.html

II. Learning by doing – Datenlecks in der CyberRekrutenschule der Schweizer Armee entdeckt
Verglichen mit den massiven Problemen und dem enormen Gefahrenpotenzial des Exchange
Server-Hacks mögen sich die beiden Datenlecks, die etwa zur gleichen Zeit in der Schweiz
entdeckt worden waren, eher bescheiden ausnehmen. Dass diese jedoch ausgerechnet im
Learning Management System der Armee aufgetaucht und offenbar über einen längeren
Zeitraum offengeblieben waren, bevor sie die Armee dann innert Stunden geschlossen
hatte, gab der Meldung dennoch eine gewisse Note. Apropos Note: Entdeckt wurden die
Lücken von einem Cyber-Rekruten der Armee. Der hat sich damit sicher eine gute Bewertung
verdient.

Nachzulesen unter:
https://www.tagesanzeiger.ch/armee-meldet-sicherheitsluecken-bei-lernplattform-792963574253

III. Start(Up)-Schwierigkeiten bei Verdaka – 150.000
Überwachungskameras gehackt
Mit Schweizer Beteiligung wurden Anfang März auch etwa 150.000 Überwachungskameras
und das Videoarchiv des US-StartUps Verdaka gehackt. Ein internationales Hacker-Kollektiv
"Advanced Persistent Threat 69420", dem auch ein/e Schweizer IT-Spezialist/in mit dem
Decknamen Tillie Kottmann angehört, wollte nach deren Angaben auf den weitverbreiteten
Einsatz und die unzureichende Sicherheit der Systeme hinweisen.
Das Kollektiv konnte sich über einen im Internet öffentlichen Zugang die Daten für einen
Administrator-Account verschaffen und mit dessen Zugangsrechten die Kameras anzapfen.
Es spielte Bloomberg sowohl Aufnahmen aus dem laufenden Betrieb – unter anderem eines
Tesla-Lagerhauses, eines Gefängnisses und eines Spitals – als auch Archivaufnahmen zu, die
offenbar bei Verdaka und nicht bei den Kunden gespeichert wurden. Zudem twitterten die
Hacker, dass bei Verdaka verschiedene Mitarbeiter Konten hatten, die ihnen Zugriff auf die
Kameras ihrer Kunden ermöglicht hätten. Kottmanns Twitter-Account wurde inzwischen
ebenso gesperrt wie die erwähnten dubiosen Administratorkonten bei Verdaka.
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Nachzulesen unter:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-09/hackers-expose-tesla-jails-in-breach-of-150-000-security-cams
https://threatpost.com/breach-verkada-security-camera-tesla-cloudflare/164635/
https://www.bernerzeitung.ch/hacker-zapfen-150-000-kameras-an-tesla-spital-und-gefaengnis-betroffen-155344967820
https://www.watson.ch/digital/schweiz/976681418-hacker-zapfen-150-000-ueberwachungskameras-an-tesla-cloudfare-betroffen

IV. Ziggy zahlt zurück - Wenn Cybererpresser Reue
zeigen
Ende März veröffentlichte bleepingcomputer.com die Nachricht, die Cybererpresser von
Ziggy Ransomware nicht nur ihr kriminelles Handeln eingestellt hätten, sondern auch mehr
als 900 Entschlüsselungscodes und ein Entschlüsselungstool bereitgestellt hätten, um den
Datenbefreiungsprozess zu vereinfachen. Die Hacker geben moralische Bedenken und die
immer stärker werdende Angst vor Strafverfolgung als Motivation zu Protokoll. Am 19. März
kündigte der Administrator von Ziggy dann obendrein noch an, allen Opfern das erpresste
Lösegeld innerhalb zwei Wochen zurückzuzahlen, wenn diese einen Nachweis über die
Zahlung und ihre Computer-ID an ziggyransomware@secmail.pro mailen würden. Die
Rückzahlung solle in Bitcoin zu dem Wert erfolgen, der am Tag der Zahlung gelte.
Angesichts der aktuell rasanten Wertentwicklung der Kryptowährung – alleine zwischen der
Veröffentlichung der Dechiffrierschlüssel und der Ankündigung der Rückzahlung ist der Kurs
um 77% gestiegen – darf man gespannt sein, ob sich Ziggy eine vollständige Rückzahlung
aller erpressten Lösegelder überhaupt leisten kann. Gegenüber bleepingcomputer betonte
der Administrator, dass die reuigen Erpresser ihr Haus hätten verkaufen müssen, um die
Rückzahlung zu ermöglichen.
Nachzulesen unter:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ransomware-admin-is-refunding-victims-their-ransom-payments
https://www.heise.de/news/l-f-Erpressungstrojaner-mit-Geld-zurueck-Garantie-6000705.html

V. Datenscraping bei Facebook und LinkedIn: Big Data
bringt Big Damage
Anfang Januar hatte WhatsApp angekündigt, seine Privacy-Politik zu ändern und die User
zu zwingen, entgegen aller bei der Übernahme durch Facebook abgegebenen Zusagen ihre
Daten mit dem Mutterkonzern zu teilen. Der Aufschrei war zunächst gross, doch angesichts
der Marktdurchdringung von WhatsApp und der Verbannung von WeChat und TikTok
durch die damalige Trumpadministration konnten sich die Macher um Mark Zuckerberg
relativ sicher sein, dass ihr Vorgehen ohne einschneidende Folgen bleiben würde. Den
Datenaustausch kündigten sie denn auch schon beinahe zynisch an. Mit den Worten:
"Respect for your privacy is coded into our DNA. Since we started WhatsApp, we've built
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our services with a set of strong privacy principles in mind." Informierten sie die User, dass
diese entweder der Partnerschaft mit Facebook "to offer integrations across the Facebook
Company Products" zustimmen müssten oder WhatsApp nicht länger benutzen könnten –
Verlust aller bisherigen im WhatsApp-Account gespeicherten Daten inklusive.
Die Aufregung hat sich inzwischen gelegt, der Verlust der Daten hat indes eine andere
Richtung und Dimension bekommen – Ende März hatte die IT-Security-Firma Hudson Rock
Daten von 533 Millionen Facebook-Nutzern in einem Hacker-Forum entdeckt. Zwar wiegelte
eine Konzernsprecherin die Entdeckung damit ab, dass die Daten aus einem Hack aus 2019
stammten, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass User ihre Telefonnummern und
Mailadressen nicht jährlich ändern, die Daten somit also zum grossen Teil noch gültig und
nutzbar sind.
Anfang April berichtete dann die Website Cybernews, dass neben den Facebook-Daten auch
Nutzerdaten aus einer halben Milliarde von Profilen des zu Microsoft gehörenden Berufsund Karrierenetzwerks LinkedIn im Darknet zum Verkauf angeboten worden seien. Zum
Beweis wurden 2 Millionen davon vorab veröffentlicht, das restliche Paket will der Anbieter
versteigern.
Dass in nur einer Woche bei zwei der grossen sozialen Netzwerke riesige Datenlecks
aufgetaucht sind, führt zu erstaunlichen Parallelen zwischen analoger und digitaler
Medienwelt einerseits sowie zwischen legaler und illegaler Vermarktung andererseits: Denn
Facebook ist schon aufgrund der schieren Grösse des Nutzerkreises für Hacker attraktiv, bei
LinkedIn macht die Qualität der User (bzw. ihrer Daten) als Zielgruppe das Netzwerk zum
Angriffsziel. Und mit eben diesen Argumenten „Grösse“ und „Attraktivität“ ihrer Leser-,
Zuhörer- und Zuseher-, sprich: Userschaft, werben die Mediadaten von Zeitungen,
Zeitschriften, Hörfunk- und Fernsehsendern schon immer (und tun dies heute noch) um
Geldzuflüsse in Form von Werbeeinnahmen. Als besonders zugkräftig erwies und erweist
sich dabei stets die Zielgruppe "Führungskräfte und Entscheider".
Wer prüfen will, ob seine Daten im Hack dabei waren, findet die Antwort relativ schnell und
unkompliziert beispielsweise auf der Website "Have I Been Pwned?". Der Link dazu steht
ganz unten.
Nachzulesen unter:
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/whatsapp-share-your-data-with-facebook-or-delete-your-account
https://www.tagesanzeiger.ch/daten-von-500-millionen-facebook-nutzern-veroeffentlicht-993461797954
https://cybernews.com/news/stolen-data-of-500-million-linkedin-users-being-sold-online-2-million-leaked-as-proof-2
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/linkedin-gehackt-daten-von-millionen-linkedin-nutzern-stehen-zumverkauf/27080998.html?ticket=ST-492664-h4AEvsNZhLjbeQkqkjps-ap2
https://t3n.de/news/accounts-gehackt-passwort-adobe-pwned-514556
https://haveibeenpwned.com
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Dieser SWITCH Security Report wurde von Dieter Brecheis und Michael Fuchs verfasst.
Der SWITCH Security Report greift aktuelle Themen aus dem Bereich der Cybersecurity auf und wendet
sich an interessierte Internetnutzerinnen und -nutzer, um sie für die aktuellen Gefahren zu
sensibilisieren. Eine Haftung für die Richtigkeit kann trotz sorgfältiger Prüfung nicht übernommen
werden.
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