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I. Gut und böse im Quadrat:
Das Comeback des QR-Codes
Der fast schon tot geglaubte QR-Code feiert ein Comeback: Auf Covid-Zertifikaten ebenso wie
auf Rechnungs- bzw. Überweisungsformularen ist er präsenter denn je. Bedauerlicherweise ist
er aber nicht nur «Back for Good» (Take That-Hit aus 2009), sondern wird von Bösen dieser
Welt genutzt, um ahnungslose User mit gefakten Pixelquadraten auf ebenfalls gefakte LoginSeiten zu lotsen, um dort illegalerweise Daten, Identitäten und / oder Geld abzugreifen und
auf Server und Konten der Cyberkriminellen umzuleiten. Bereits im letzten Sommer warnte
das «Better Business Bureau», eine in den USA, Kanada und Mexiko arbeitende gemeinnützige
Konsumentenschutzorganisation davor, dass Betrüger via gefälschter QR-Codes Malware auf
Smartphones und Tablets bringen würden, um diese zu kompromittieren.
Am 18. Januar veröffentlichte nun auch das Internet Crime Complaint Centers (IC3) des
amerikanischen FBI ein sogenanntes Public Service Announcement (PSA). Darin betont das FBI,
dass QR-Codes nicht per se bösartig seien, der Umgang mit ihnen aber besonders dann Vorsicht
erfordere, wenn es um Zahlungen oder die Preisgabe von geld- und finanzbezogenen
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Informationen ginge. Mit der Warnung liefert das PSA aber auch eine umfassende Liste an
Schutzmassnahmen, die wir hier wiedergeben:
§

Wenn Sie einen QR-Code scannen, überprüfen Sie die URL, um sicherzustellen, dass es
sich um die beabsichtigte Website handelt und diese authentisch aussieht. Ein
bösartiger Domain-Name kann der beabsichtigten URL ähnlich sein, aber Tippfehler
oder einen falschen Buchstaben enthalten.

§

Seien Sie vorsichtig bei der Eingabe von Anmelde-, persönlichen oder finanziellen
Informationen auf einer Website, die über einen QR-Code aufgerufen wird.

§

Wenn Sie einen physischen QR-Code scannen, vergewissern Sie sich, dass der Code
nicht manipuliert wurde, z. B. durch einen Aufkleber, der über den Originalcode
geklebt wurde.

§

Laden Sie keine App von einem QR-Code herunter. Verwenden Sie den App-Store Ihres
Telefons für einen sichereren Download.

§

Wenn Sie von einem Unternehmen, bei dem Sie kürzlich etwas gekauft haben, eine EMail erhalten, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass eine Zahlung fehlgeschlagen ist, und
das Unternehmen angibt, dass Sie die Zahlung nur über einen QR-Code abschliessen
können, rufen Sie das Unternehmen an, um dies zu überprüfen. Ermitteln Sie die
Telefonnummer des Unternehmens über eine vertrauenswürdige Website und nicht
über eine in der E-Mail angegebene Nummer.

§

Laden Sie keine QR-Code-Scanner-App herunter. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass
Sie Malware auf Ihr Gerät herunterladen. Die meisten Telefone verfügen über einen
integrierten Scanner in der Kamera-App.

§

Wenn Sie einen QR-Code erhalten, von dem Sie glauben, dass er von einer Ihnen
bekannten Person stammt, kontaktieren Sie diese Person über eine bekannte Nummer
oder Adresse, um zu überprüfen, ob der Code von ihr stammt.

§

Vermeiden Sie es, Zahlungen über eine Website vorzunehmen, die über einen QRCode angesteuert wird. Geben Sie stattdessen manuell eine bekannte und
vertrauenswürdige URL ein, um die Zahlung abzuschliessen.

Nachzulesen unter:
https://threatpost.com/fbi-malicious-qr-codes/177902
https://www.ic3.gov/Media/Y2022/PSA220118
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/qr-code-fraud-fbi-b1997257.html
https://www.govtech.com/security/fbi-warns-that-cyber-criminals-now-using-qr-codes-for-theft
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fbi-warns-of-malicious-qr-codes-used-to-steal-your-money
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II. Ein Vorgeschmack auf das Metaverse: schwere
und gezielte Hackerattacke auf spezielle Daten des
Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds
Wenn, wie im Metaverse, virtuelles und physisches Leben verschmelzen, muss man davon
ausgehen, dass auch die reale, physische Sicherheit von Menschen von der ihrer Daten abhängt
oder zumindest in einem immer engeren Zusammenhang steht. Jüngstes Beispiel: der massive
und hoch spezialisierte Hackerangriff auf die Daten von mehr als 515’000 schutzbedürftigen
Menschen, die auf den Servern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK)
gespeichert waren.
Am 21. Januar hatte das IKRK mitgeteilt, dass 3 Tage zuvor unbekannte Hacker vertrauliche
Daten von Personen, die aufgrund von Konflikten, Migration und Katastrophen von ihren
Familien getrennt wurden, die vermisst werden oder inhaftiert wurden, vermutlich kopiert und
dann exportiert hätten. Die Daten stammen von mindestens 60 nationalen Gesellschaften des
Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes.
Am meisten Sorge zeigte das IKRK wegen der potenziellen Risiken für Menschen, die vom
Netzwerk des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes beschützt und unterstützt würden.
Sie und ihre Angehörigen seien nun gefährdet. In Updates vom 10. und 16. Februar enthüllte
der Datenschutzbeauftragte des IKRK, Massimo Marelli, dass der Angriff gezielt und
hochkomplex nur den Daten dieser Personen, nicht aber anderen Daten auf den Servern des
IKRK gegolten habe. Qualität und Zielsetzung des Angriffs deuteten laut Marelli darauf hin,
dass der Angriff das Werk staatlicher Hacker gewesen sein könnte. Zugleich warnte Marelli
davor, dass eine politische Zuschreibung die Neutralität und Unabhängigkeit des IKRK infrage
stellen könnte, weshalb es auch im Bereich des Möglichen läge, dass das IKRK die Identität der
Angreifer nicht enthüllen könnte. Indes betonte er, dass der Angriff auf eine humanitäre
Organisation wie das IKRKL nicht akzeptabel sei und appellierte an die Hacker, das Leid und die
Gefährdung der betroffenen Personen nicht noch weiter zu vergrössern.
Als direkte Folge des Angriffs hatte das IKRK ein Programm abschalten müssen, das durch
Kriege, Katastrophen oder Migration voneinander getrennte Familienmitglieder wieder
zusammenführt. Das Programm habe dazu beigetragen, dass täglich durchschnittlich 12
Familien wieder zusammengefunden hätten. Das IKRK versucht nun, dass einerseits alle
betroffenen Personen schnellstmöglich informiert werden, andererseits aber auch alle
Programme mit verbesserten Sicherheitsprotokollen wieder gestartet werden können.

Nachzulesen unter:
https://www.icrc.org/en/document/sophisticated-cyber-attack-targets-red-cross-red-crescent-data-500000-people
https://www.netzwoche.ch/news/2022-01-20/cyberangriff-auf-ikrk-daten-einer-halben-million-schutzbeduerftiger-menschen
https://www.dw.com/de/massive-hackerattacke-gegen-internationales-rotes-kreuz/a-60490360
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https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/131084/Cyberattacke-gegen-Internationales-Rotes-Kreuz
https://www.tagesanzeiger.ch/hacker-erbeuten-ueber-500000-sensible-personendaten-des-ikrk-758467445259

III. Der Ukraine-Krieg und der Januskopf
des Metaverse
Am drastischsten zeigt sich das Zusammenwachsen der realen und der virtuellen Welt und sein
Januskopf seit dem 23. Februar: Soweit bisher zu erkennen, greifen im Ukrainekrieg
hochmoderne, digitalisierte virtuelle Hackerattacken und archaisch brutale Angriffe mit realen
Bomben, Panzern und Granaten ineinander.
Bereits am 14. Januar hatte die ukrainische Regierung gemeldet, dass die Webseiten des
Bildungs- und Forschungs- sowie die des Katastrophenschutzministeriums, wie auch jene des
ukrainischen Kabinetts und des Aussenministeriums nach einem massiven Hackerangriff nicht
mehr aufrufbar gewesen seien. Auf der Seite des Aussenministeriums wurde zudem der Text
«Habt Angst und rechnet mit dem Schlimmsten» in ukrainischer, russischer und polnischer
Sprache veröffentlicht. Am 18. Januar waren dann wiederum ukrainische Regierungsseiten und
mehrere ukrainische Banken Ziele eines massiven und offensichtlich koordinierten
Hackerangriffs. Schliesslich legten kurz vor dem russischen Einmarsch Hackerangriffe wohl
nahezu die komplette Internet-Infrastruktur der Ukraine lahm. Auch der ukrainische
Parlamentspräsident Stefantschuk erklärte, Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein, bei
dem die Angreifer u.a. versucht hätten, seine Bankkarte und die Zugänge seiner
Familienmitglieder zu sperren
Wie Sicherheitsforscher von Symantec und ESET herausgefunden haben, wurde bei den
Cyberattacken nach massiven DDos-Angriffen auf Hunderten von Computern in der Ukraine,
in

Lettland

und

Litauen

eine

neuartige

Wiper-Malware

mit

der

Bezeichnung

Win32/KillDisk.NCV gefunden; programmiert zu dem Zweck, die Daten auf den betroffenen
Geräten irreparabel zu beschädigen oder zu löschen. Darauf, dass die Attacken von langer
Hand vorbereitet worden waren, deuten die Zeitstempel, die auf den 28.12.2021 datieren. Der
Wiper erscheint auf den ersten Blick wie «normale» Ransomware, lässt aber keine Möglichkeit
offen, die kompromittierten Daten und Geräte wieder herzustellen.
Die Behörden in der Ukraine machen Belarus für die Wiper-Angriffe verantwortlich. Zwei
technisch interessante Tweets von ESET und netblock.org, haben die Details über den Wiper
veröffentlicht. Sie sind untenstehend verlinkt. Interessanterweise war auch Twitter.com nach
der Veröffentlichung mehrerer Tweets über den Ausfall der Webseiten des Kremls und der
russischen Staatsduma am 24. Februar gegen 19 Uhr längere Zeit nicht mehr erreichbar war.
Inzwischen funktionieren die Links wieder.
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Nachzulesen unter:
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/cyberattacke-ukraine-101.html
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/cyberangriff-ukraine-ministerien-russland
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-data-wiping-malware-used-in-destructive-attacks-on-ukraine
https://www.theregister.com/2022/02/23/ukraine_wiper_malware
https://www.theregister.com/2022/01/17/ukraine_pc_wiping_malware_belarus_accusations
https://twitter.com/ESETresearch/status/1496581903205511181
https://twitter.com/netblocks/status/1496832598764834824
https://www.independent.co.uk/tech/kremlin-website-down-broken-russia-putin-ukraine-b2022503.html
https://www.netzwelt.de/ist-down/3-twitter.html

IV. Apple AirTags – The «next big thing» für
Datenmissbrauch?
Tec-Firmen sind ständig auf der Suche nach «The next big thing», jenem Gadget, Device oder
System, das die vernetzte Welt verändern und ihrem Anbieter Milliarden in die Kassen spülen
kann. Bei Apple scheint man eines gefunden zu haben, wenngleich sich das «big» völlig konträr
zu dem entwickelt, was man in Cupertino gerne damit verbunden hätte. Denn eigentlich sind
die AirTags keine grosse Sache, sondern wurden am 20. April 2021 als kleine nützliche Helfer
für vergessliche Menschen vorgestellt. Im Zusammenwirken mit der «Find My»-App sollten sie
verlorene oder verlegte Gegenstände, Schlüssel etc. tracken und so wieder auffindbar machen.
Doch genau diese Tracking-Funktion macht die AirTags tatsächlich zum big thing, bringt sie
doch dem Konzern, der sich immer wieder gerne als Schutzherr der Privatsphäre seiner Kunden
inszeniert, grossen und andauernden Ärger.
Bisheriger Tiefpunkt: Am 16. Februar warnte erstmals die Strafverfolgungsbehörde eines USamerikanischen Bundesstaats öffentlich davor, dass AirTags dazu missbraucht werden können,
Personen zu tracken und zu stalken – gemäss New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James
«schwere Straftaten», die sie nicht ungestraft lassen werde. James warnte New Yorkerinnen
und New Yorker davor, dass ihnen Verbrecher oder Stalker AirTags in des Wortes wahrstem
Sinne anhängen würden, um sie dann via Tracking zu verfolgen und ihre bösen Absichten vom
Diebstahl bis zur Bedrohung von Leib und Leben in die Tat umzusetzen. Und sie rief dazu auf,
fremde und vermeintlich bösartige AirTags aufzuspüren, ihre Seriennummer zu notieren, sie
zu deaktivieren und danach die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten. Während iPhones
vor fremden AirTags in der Nähe warnen, sollten Android-Nutzer die «Tracker detect»-App aus
dem Google Play Store nutzen. James räumte ein, dass nicht alle fremden Tracker in bösartiger
Absicht verteilt seien, mahnte aber dennoch zur Vorsicht.
Die Liste der Sicherheitsprobleme der AirTags ist ebenso lang wie die der Nachbesserungen
durch Apple. Und dennoch berichtete heise.de am 21. Und der Naked Security Blog des
Sicherheitsunternehmens Sophos am 23. Februar, dass und wie es Forschern erneut gelungen
sei, mithilfe modifizierter Bluetooth-Tags Apples Anti-Stalking-Schutz zu umgehen und die
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Warnfunktionen ausser Kraft zu setzen. Damit seien vorerst auch jene sicherheitsrelevanten
Ergänzungen im AirTag-Handbuch weitgehend nutzlos, die Apple im Januar 2021 – wenn auch
nicht in deutscher Sprache – veröffentlicht hatte.
Es sieht wohl so aus, dass die kleinen Tags weiterhin grossen Ärger machen.
Nachzulesen unter:
https://t3n.de/news/AirTags-apple-gadget-tracker-1373694
https://ag.ny.gov/press-release/2022/consumer-alert-attorney-general-james-warns-new-yorkers-tracking-threat-malicious
https://www.heise.de/news/Apple-AirTags-New-York-warnt-vor-Tracking-Bedrohung-6489644.html
https://www.heise.de/news/Stalking-per-Apple-AirTag-Berichte-ueber-Missbrauch-reissen-nicht-ab-6322217.html
https://nakedsecurity.sophos.com/2022/02/23/apple-airtag-anti-stalking-protection-bypassed-by-researchers
https://www.heise.de/news/Sicherheitsforscher-AirTag-Klon-kann-Apples-Anti-Stalking-Funktionen-umgehen-6513058.html
https://www.heise.de/news/AirTags-und-Stalking-Apple-ergaenzt-Handbuch-fuer-persoenliche-Sicherheit-6339511.html
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