
                                                                                                                                      

Herausgegeben von SECURITYMADEIN.LU 
 

 
 

 INFO 
[18.03.2021] 
 
Ausnutzung von Sicherheitslücken in Microsoft Exchange 
 
Auf nicht gepatchten Microsoft Exchange 2010-, 2013-, 2016- und 2019-Servern 
wurden mehrere als kritisch eingestufte Sicherheitslücken entdeckt (Exchange Online-
Server sind nicht betroffen). Die Ausnutzung dieser Sicherheitslücken birgt das Risiko 
von Datendiebstahl oder -zerstörung und einer gefährdeten Infrastruktur für betroffene 
Unternehmen. 
 
Diese Schwachstellen wurden seit Ende 2020 von einer Gruppe von Angreifern, die von 
Microsoft HAFNIUM genannt wird, ausgenutzt. Nachdem die Bekanntgabe der Existenz dieser 
Sicherheitslücken Anfang März veröffentlicht wurde, verstärkte sich ihre Ausnutzung, 
insbesondere durch die Verwendung der neuen Ransomware „DearCry“ und 
Cryptocurrency-Mining-Malware. 
 
Die Situation ist aufgrund der Anzahl potenziell betroffener Server auf der ganzen Welt 
äusserst alarmierend. In Luxemburg gilt eine erhebliche Anzahl von Microsoft Exchange-
Servern als verwundbar. 
 
CIRCL (Computer Incident Response Center Luxemburg), das Cybersicherheits-
Reaktionsteam für den Privatsektor, Kommunen und Nichtregierungsorganisationen in 
Luxemburg, ist dafür zuständig den Betrieben der luxemburgischen Wirtschaft zu helfen, wenn 
die Sicherheit ihrer Computersysteme gefährdet ist. 
 
Die Experten von CIRCL können allen potenziell betroffenen Unternehmen und 
Organisationen individuell helfen, um sie bei der Erkennung und Lösung möglicher Eingriffe zu 
unterstützen. 
 
CIRCL hat einen technischen Bericht (TR-61) veröffentlicht, der alle Empfehlungen zur 
Behebung und Begrenzung von Fehlern und potenziellen Risiken enthält. In diesem Bericht 
wird empfohlen, bisher nicht gepatchte Microsoft Exchange-Server als bereits kompromittiert 
zu betrachten und das folgende Verfahren zu befolgen: 
 
 
 
 
 
 

https://www.circl.lu/pub/tr-61/
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• Priorisieren Sie die Installation von Updates auf Microsoft Exchange-Servern, die von 

Microsoft bereitgestellt werden. Alle betroffenen Microsoft Exchange-Server müssen 
aktualisiert werden. 

• CIRCL warnt jedoch davor, dass das Anwenden der Patches nicht ausreicht. Diese 
Patches werden bereits kompromittierte Server nicht absichern, da einige von ihnen 
bereits ausgenutzt waren, bevor die Patches verfügbar wurden. Kriminelle könnten 
möglicherweise bereits Back-Doors installiert haben. Potenziell kompromittierte 
Microsoft Exchange-Server sollten mithilfe folgender Skripts gescannt werden: 

o https://github.com/microsoft/CSS-Exchange/tree/main/Security 
o https://github.com/cert-lv/exchange_webshell_detection    

• Schließlich wird dringend empfohlen, die Sicherheit und die Logdateien der Microsoft 
Exchange-Servers zu überprüfen, um Hinweise auf eine Ausnutzung zu erkennen und 
die Prozeduren für die Reaktion auf einen Sicherheitsvorfall anzuwenden. 

 
Indikatoren (IoC) sind auch in vielen MISP-Sharing-Communities verfügbar (MISP event uuid: 
fd875781-262e-4159-a0cd-ac0241784cc7). Anfrage auf Zugang hier. 
 
 
Ausnutzungsrisiken, die durch Sicherheitslücken im Microsoft DNS-Server 
verstärkt werden können: 
 
Am 10. März 2021 veröffentlichte CERT-EU einen Sicherheitshinweis (2021-014), in dem 5 
Sicherheitslücken (von denen eine von Microsoft als kritisch eingestuft wird, CVE-2021-
26897) in den Windows Server 2016, 2019, 2012 (einschließlich R2), 2008 (R2, einschließlich 
R2 SP1 und R2 SP2), Version 2004, Version 1909 und Version 20H2. Um ausgenutzt werden 
zu können, muss auf dem Server die DNS-Rolle aktiviert und die dynamische Aktualisierung 
aktiviert sein (Standardkonfiguration). 
 
Obwohl derzeit noch keine öffentlichen Hinweise auf die Ausnutzung dieser 
Sicherheitsanfälligkeiten vorliegen, wird empfohlen, die Patches so bald wie möglich 
anzuwenden und Updates für die Windows-DNS-Server im Internet zu priorisieren. 
Es können zwei Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen werden, um die 
Ausnutzbarkeit von Sicherheitslücken zu begrenzen: 

• Deaktivieren Sie die dynamische Aktualisierungsfunktion 
• Aktivieren Sie Aktualisierungen für sichere Zonen 

Die Aktivierung von Updates für sichere Zonen schützt vor Angriffen auf öffentliche 
Schnittstellen, nicht jedoch vor einem Kriminellen, der bereits einen Fuß im Netzwerk hat 
(Computer, der mit einem Domain verbunden ist), wodurch die Risiken, verursacht durch 
Sicherheitslücken in einigen Microsoft Exchanger Server, erhöht werden.  
 
 
 
 

https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/march-2021-exchange-server-security-updates-for-older-cumulative/ba-p/2192020
https://www.circl.lu/services/misp-malware-information-sharing-platform/
https://media.cert.europa.eu/static/SecurityAdvisories/2021/CERT-EU-SA2021-014.pdf
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Bei Fragen in Verbindung mit dieser Situation wenden Sie sich bitte an: 
 

• Ihre IT-Abteilung, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Aktualisierungen und 
Analysen durchgeführt wurden 

• Ihren IT-Integrator 
• Ihren Microsoft-Support oder lesen Sie dieses Microsoft-Handbuch: One-Click 

Microsoft Exchange On-Premises Mitigation Tool   
• CIRCL: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über SECURITYMADEIN.LU 
SECURITYMADEIN.LU ist die nationale Agentur für Cybersicherheit für die luxemburgische 
Wirtschaft und Kommunen. SECURITYMADEIN.LU unterstützt die luxemburgische 
Wirtschaft und trägt wesentlich zur ihrer Zuverlassigkeit bei, indem sie die Unternehmen zu 
verantwortungsvollen Cyber-Aktivitäten leitet. Ihre Dienste werden von drei Einheiten 
ausgeführt: 

• CIRCL (Computer Incident Response Center Luxemburg),  
• CASES (Cyberworld Awareness Security Enhancement Services - Luxemburg) und  
• C3 (Cybersecurity Competence Center - Luxemburg) 

www.securitymadein.lu  
www.cases.lu  
www.circl.lu  
www.c3.lu  
 

• Telefon : (+352) 247 88444 
• E-Mail: info@circl.lu 

 

https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/15/one-click-microsoft-exchange-on-premises-mitigation-tool-march-2021/

