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I. GoldDust, aber keine Nuggets: Sieben REvilPartner gefasst, aber die Hintermänner bleiben im
Dunkeln
Cybercrime und seine Verfolgung erinnern immer mehr ans Katz- und Maus-Spiel von
Drogenfahndern und -kartellen. Zwar gelingt es den Strafverfolgern immer wieder, den
Kriminellen, ihren Netzwerken und Affiliates – in der legalen Welt: «Lizenznehmer» –
schmerzhafte Schläge zu versetzen. Dennoch bleiben die Hintermänner meist unbehelligt und
setzen ihr verbotenes Treiben fort. Jüngstes Beispiel: GoldDust. Unter diesem
Operationsnamen arbeiten Cybercrime-Einheiten aus siebzehn Ländern seit Februar 2021
gemeinsam daran, die Erpresser zu stoppen, die mit Sodinokibi/REvil- und GandCrabRansomware und immer dreisteren Methoden horrende Lösegelder ein- und ihre Opfer zur
Verzweiflung treiben. Hatten sich die geldgierigen Gangs bisher darauf beschränkt, Daten zu
verschlüsseln und Netzwerke lahmzulegen, um sie nach erfolgter Lösegeldzahlung (meist)
wieder freizugeben, kopieren sie inzwischen die Daten von den kompromittierten Geräten auf
eigene Server und drohen damit, diese zu veröffentlichen, bei Kunden und Partnern der
Erpressten anzurufen oder sie mit DDoS-Attacken zu überziehen. Seit Cyberkriminelle das
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Geschäftsmodell «Crime as a Service» entdeckt und perfektioniert haben, ist im Darknet eine
Art «Cyber-Erpressungs-Dienstleistungsbranche» mit Lizenzgebern und Lizenznehmern
entstanden, die in der legalen Welt immense Schäden anrichtet (lesen Sie dazu Top IV). So sind
nach Angaben des US-Justizministeriums bis heute rund 175’000 Computer mit REvil verseucht
und mindestens 200 Millionen US-Dollar an Lösegeld von den Opfern bezahlt worden. Etwa
sechs Millionen davon beschlagnahmte das US-Justizministerium Anfang November bei der
Festnahme eines 28 Jahre alten Russen, dem mindestens 3’000 Angriffe mit REvil zur Last
gelegt werden. Zudem wurde in Polen ein Ukrainer gefasst, der beschuldigt wird, im Juli 2021
den US-IT-Dienstleister Kaseya gehackt und dann Hunderte von Unternehmen erpresst zu
haben.
Im Zuge der Operation GoldDust meldete neben dem US-Justizministerium auch Europol
Erfolge beim Zugriff auf REvil- und GandCrab-Erpresser. So wurden zwei Rumänen verhaftet,
die für rund 5’000 REvil-Infektionen verantwortlich gemacht werden, bei denen Lösegeld in
Höhe von rund 500’000 Euro erpresst worden war. Darüber hinaus wurden im Zuge von
GoldDust drei weitere Sodinokibi/REvil-Affiliates und zwei, die mit dem vermeintlichen
Vorgänger GandCarb gearbeitet hatten, festgenommen.
Europol verwies in einer Medienmitteilung Anfang November auch darauf, dass SecurityFirmen, wie Bit Defender, KPN und McAfee auf der Plattform «No More Ransom»
Entschlüsselungstools zur Verfügung stellen, die Opfern von GandCrab- und Sodinokibi/REvilErpressungsangriffen helfen, ihre verschlüsselten Daten und Systeme wieder freizubekommen,
ohne Lösegeld zahlen zu müssen. Bisher hätten 1’400 Unternehmen davon Gebrauch gemacht
und damit Ausfälle von 475 Millionen Euro vermeiden können. Mithilfe der zur Verfügung
gestellten Tools sind so nach Europol-Angaben 50’000 Entschlüsselungen erfolgt, für die 520
Millionen Euro Lösegeldforderungen gestellt worden waren.
Nicht gelungen ist es dagegen, die in Russland vermuteten Hintermänner und «Lizenzgeber»
für GandCrab und Sodinokibi/REvil zu enttarnen und dingfest zu machen. Auch die im Juli vom
Netz genommene REvil-Infrastruktur ist offenbar seit September wieder online. Offenbar
handeln die Kriminellen nach dem auch in der legalen Wirtschaft geltenden Prinzip: «Never
change a running system!»
Deshalb hat das US-Aussenministerium inzwischen für Hinweise, die zur Verhaftung der REvilFührungsfiguren eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar ausgelobt. Mit zu 5 Millionen USDollar werden Hinweise belohnt, die auf Personen führen, die für die Gruppe oder mit deren
Ransomware-as-a-Service arbeiten. Ähnliche Belohnungen hat die amerikanische Regierung
auch für zielführende Hinweise im Fall der DarkSide-Gruppe ausgeschrieben, die für den
Angriff auf die Colonial Pipeline in der ersten Jahreshälfte verantwortlich gemacht wird. Es
bleibt zu hoffen, dass die Gier, die die Hacker antreibt, dazu führt, dass im GoldDust-Cleanout
auch viele schwere Nuggets zu finden sind.
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Nachzulesen unter:
https://www.tagesanzeiger.ch/tausende-cyber-attacken-ermittler-heben-bande-aus-973005735945
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/wie-sich-eine-schattenwirtschaft-im-darknet-entwickelt-hat-17633838.html
https://www.heise.de/news/Ransomware-REvil-Erpresser-werden-immer-aufdringlicher-5074106.html
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/five-affiliates-to-sodinokibi/revil-unplugged
https://www.nomoreransom.org
https://tarnkappe.info/operation-golddust-mitglieder-der-revil-ransomware-bande-gefasst
https://www.heise.de/news/Razzia-in-Rumaenien-Polizei-verhaftet-Mitglieder-der-REvil-Erpresserbrande-6260760.html

II. EasyHack? Daten von Covid-19-Kreditnehmern von
EasyGov-Plattform gestohlen
Ende Juni meldete das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft SECO einen Cyberangriff auf
die von ihm betriebene Plattform EasyGov. Dabei seien mutmasslich bis zu 130’000
Firmennamen von Unternehmen gestohlen worden, die 2020 einen Covid-19-Kredit über die
Plattform beantragt und bis zum Zeitpunkt des Hacks nicht zurückgezahlt hatten. Nicht
betroffen seien Firmen, die die Kredite bereits zurückgezahlt hätten und alle sensiblen Daten,
wie Bankverbindungen, Kontodaten, Adressdaten von Kontaktpersonen oder die Höhe der
jeweiligen Kredite, teilte das SECO weiter mit.
Der Kreditantragsprozess war – offenbar um die Hürden für Antragsteller so niedrig wie
möglich zu halten – im öffentlich zugänglichen Bereich der Plattform installiert, was es den
Angreifern leichter machte, die Daten abzugreifen. Nach Entdeckung der Schwachstelle wurde
die Lücke gemäss den Angaben des SECO innerhalb weniger Minuten geschlossen. Die Daten
im öffentlichen Bereich wurden vom Server entfernt und der Antragsprozess vollständig
deaktiviert. Zudem hat das SECO mit Unterstützung des Nationalen Zentrums für
Cybersicherheit eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet, um in Zukunft wieder sichere
Prozesse auch im öffentlichen Bereich der Plattform gewährleisten zu können.
Während Täterschaft und Motiv noch nicht bekannt sind, weiss man inzwischen, dass die
Hacker mithilfe der Unternehmens-ID und bis zu 544’000 Angriffen pro Tag an zwölf Tagen im
August die 130’000 Firmennamen stahlen, indem sie eine simple Abfrage der Art «Hat diese ID
einen Kredit beantragt?» haben laufen lassen. Dass derart simple Routinen überhaupt
erfolgreich durchzuführen waren, bewertet SRF-Digitalredaktor Guido Bremer als «Nicht
tragisch, aber peinlich.»

Nachzulesen unter:
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-85541.html
https://www.switch.ch/permalink/af4cca41-7cfc-11eb-8217-5254009dc73c.pdf
https://www.computerworld.ch/security/hacking/hacker-wissen-jetzt-bund-covid-19-kredite-beantragt-2707026.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/cyber-angriff-auf-easygov-hacker-klauen-vom-bund-liste-mit-corona-kredit-bezuegern
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III. Sturm aufs Tor: Tor-Netzwerk sieht sich massiven
Deanonymisierungsangriffen ausgesetzt
Wesentlich dramatischer und aus anderem (virtuellem) Holz geschnitzt sind die Angriffswellen,
mit denen ein mysteriöser Angreifer – wohl eher eine ganze Gruppe professioneller Hacker –
seit 2017 tausende bösartiger Server auf allen Ebenen des Tor-Netzwerks betreibt. Dies
geschieht offenbar in der Absicht, User des Anonymisierungsnetzwerks zu enttarnen. Das
jedenfalls vermutet ein IT-Sicherheitsforscher aus der Tor-Community namens Nusenu.
Nusenu zufolge können die von ihm auf den Namen «KAX17» getauften Unholde auf
umfangreiche Ressourcen und offenbar auch auf staatliche Unterstützung zurückgreifen. Das
müssen sie auch, denn zu Spitzenzeiten betrieb KAX17 nach Nusenus Angaben mehr als 900
Server mit einer potenziellen Bandbreite von 155GBit/s – und stellte damit gut zehn Prozent
des gesamten Tor-Netzwerks. KAX17-Server waren sowohl als Wächter im Eingangsbereich, als
auch als Zwischenrelais und als Ausgangsserver aktiv. Da die Anonymisierung im Tor-Netzwerk
– grob dargestellt – in der Form funktioniert, dass Nachrichten über verschiedene Knoten auf
diesen drei Ebenen geschickt werden, um ihren Absender nicht mehr nachvollziehbar zu
machen, muss vermutet werden, dass der massive Materialeinsatz von KAX17 mit dem Ziel
erfolgt, die komplette Anonymisierungsroute zu erfassen und ihre Nutzer zu deanonymisieren.
Solche Versuche finden im Tor-Netzwerk immer wieder statt, konzentrieren sich aber in den
meisten Fällen auf die Ausgangsserver, die die Verbindung zwischen Tor-Netzwerk und
Internet herstellen. Dass KAX17 zum einen extrem viele Knoten und die zum anderen auf allen
Stufen ins Netzwerk eingeschleust hatte, machte Nusenu hellhörig.
Auffällig sei zudem, dass die KAX17-Server keinerlei Kontaktinformationen zum Nachweis ihrer
Vertrauenswürdigkeit anbieten. Solche Server sind gemäss den Regeln des Tor-Netzwerks
eigentlich nicht zugelassen, werden aber in den Fällen toleriert, in denen zu wenig Knoten im
Netzwerk aktiv sind, um die Deanonymisierung zu gewährleisten (wobei hier die kritische Frage
erlaubt sei, ob ein solches Verhalten nicht den Teufel mit dem Beelzebub austreibt). Die
Vermutung, dass Nusenu mit seinen Warnhinweisen einen Treffer gelandet hat, lässt sich
damit erhärten, dass KAX17 mehrere hundert seiner Server inzwischen entfernt, einige an
anderer Stelle aber wieder online geschaltet hat.
Die Untersuchungen, KAX17 seinerseits zu deanonymisieren und die Motive dahinter zu
ergründen, sind derzeit in vollem Gang. Zwischenzeitlich empfiehlt Nusenu den Tor-Nutzern
auf den Einsatz vertrauenswürdiger Betreiber zu setzen. Derzeit ist dies bei etwa der Hälfte
aller Ausgangsknoten möglich.
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Nachzulesen unter:
https://nusenu.medium.com/is-kax17-performing-de-anonymization-attacks-against-tor-users-42e566defce8
https://www.heise.de/news/Tor-Netzwerk-KAX17-fuehrt-massive-Deanonymisierungsangriffe-durch-6286564.html
https://www.schneier.com/blog/archives/2021/12/someone-is-running-lots-of-tor-relays.html
https://t3n.de/news/kax17-tor-relay-server-knoten-1435204

IV. Das Virus und kein Ende – brauchen wir neben
einer Impf- auch eine Patch-Kampagne?
Auch wenn sich die Lagebilder gleichen, geht es nicht um Corona, Omikron und Impfen oder
Nicht-Impfen, sondern um Viren, Trojaner, Ransomware, Exchange Server und Patchen – oder
eben leider auch Nicht-Patchen. Bereits im April dieses Jahres hatten wir im Security Report
eindringlich vor der Gefahr gewarnt, die von einer Sicherheitslücke auf Microsofts Exchange
Servern ausgegangen war und immer noch von ihr ausgeht. Denn obwohl alle SecurityInstanzen wie Bundesbehörden, CERT-Teams und Cybersecurity-Firmen dazu geraten hatten,
alle Exchange Server schnellstmöglich auf Angriffsspuren zu untersuchen und auf jeden Fall in
einem detailliert beschriebenen Prozess sorgfältig und umfassend zu patchen, haben offenbar
Tausende die Dringlichkeit dieser Warnung nicht verstanden, schlichtweg ignoriert oder sind
mit dem Patchen überfordert.
Anders ist kaum erklärbar, dass das CERT des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der
Informationstechnik (CERT-Bund) 12’000 nicht oder nur unvollständig gepatchte Exchange
Server der Versionen 2013, 2016 und 2019 identifiziert hat. Das Problem: Angreifer haben auf
diesen Servern gleich mehrere Sicherheitslücken, an denen sie ansetzen können. Ist die
Attacke erfolgreich, können sie auf den kompromittierten Systemen nahezu unbeschränkt
schalten und walten. Das eröffnet ihnen die Möglichkeit, komplette Netzwerke einschliesslich
des Active Directorys zu kontrollieren. Und das erlaubt es ihnen wiederum, völlig legitim
aussehende Mails zu verschicken, die ihrerseits malwareverseucht sind und die Systeme von
Usern, die eigentlich ausserhalb des befallenen Netzwerks stehen, ebenfalls anzugreifen.
Zumeist geschieht dies, indem die Hacker mehrere Hintertüren platzieren, deren Zugang sie
dann vermieten (siehe Geschäftsmodell unter Top I). Danach kopieren sie oder ihre
Lizenznehmer sensible Daten und verschlüsseln sie – in der aktuellen, seit Oktober 2021
laufenden Angriffswelle, mit Conti-Ransomware, um die Eigner zu erpressen. Conti bietet
dabei ein ganzes Arsenal an Angriffsmöglichkeiten. Wer sich ein Bild davon machen möchte,
findet im unten verlinkten Heise-Beitrag «Exchange-Server-Attacken-reissen-nicht-ab…» eine
ebenso systematische wie erschreckende Übersicht von sophoslab.
Dort findet sich auch eine Auflistung der gefährlichsten Lücken, die hier samt der Einstufung
ihres Gefahrenlevels durch Microsoft aufgelistet sind:
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Eine Schwachstelle im Exchange Server: CVE-2021-42321 – hoch. Zwei Schwachstellen im 3D
Viewer: CVE-2021-43208 und CVE-2021-43209 – hoch. Zwei Schwachstellen im Windows
Remote Desktop Protokoll RDP: CVE-2021-38631 – mittel – und CVE-2021-41371 – mittel
Eine Schwachstelle im VirtualMachine Bus VM: CVE.2021-26443 – kritisch.
Daneben verweist Microsoft auf weitere kritische Lücken in weiteren Exchange Server
Instanzen. Eines der jüngeren Opfer eines Angriffs via Exchange Server ist die Bayerische
Krankenhausgesellschaft BKG, die am 2. Dezember gemeldet hatte, dass ihr E-Mail-Server zwei
Tage zuvor mit Malware infiziert worden sei. Die Angreifer hätten daraufhin Mails mit
Signaturen von Mitarbeitenden des Spitzenverbands der Bayerischen Krankenhäuser
verschickt, um sich Zugang zu weiteren Computersystemen zu verschaffen. Unmittelbar nach
Entdeckung der Attacke habe man die E-Mail-Kommunikation unterbrochen und mögliche
Adressaten dazu aufgefordert, verdächtige Mails mit dem BKG-Absender sofort zu löschen.
Fazit: Will man Mails auch weiterhin sicher mit Exchange verschicken, kommt man ums
Updaten und Patchen nicht herum. Viele nützliche Tipps dazu finden sich im unten verlinkten
Beitrag von computerweekly.de und unter den dort weiterführenden Links.

Nachzulesen unter:
https://www.switch.ch/export/sites/default/security/.galleries/files/security-reports/SWITCH-Security-Report-2021-02-de.pdf
https://www.heise.de/news/Jetzt-patchen-CERT-Bund-stoesst-abermals-auf-tausende-angreifbare-Exchange-Server-6280957.html
https://www.heise.de/news/Patchday-Microsoft-warnt-vor-Attacken-auf-Excel-und-Exchange-6263036.html
https://twitter.com/ArneSchoenbohm/status/1466328789370261506
https://www.computerweekly.com/de/tipp/So-gestaltet-man-Exchange-Server-Updates-stressfrei
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