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Kriminelle stehlen 9 Mil lionen Dollar in weltweitem Coup

Mit geklonten Debit-Karten haben Kriminelle innerhalb weniger Stund en neun Millionen US-
Dollar von Konten abgehob en. Die Kartendaten stammten aus einem Ende 2008 bekannt ge-
wordenen Angriff auf einen Finanzdienstleister.

die News-Meldung vom 06.02.2009

Mit geklonten Debit-Karten haben US-Berichten
zufolge Kriminelle innerhalb weniger Stunden neun
Millionen US-Dollar von Konten abgehoben. Die
zum Erstellen der Karten erforderlichen Daten
stammten offenbar aus einem Ende 2008 bekannt
gewordenen Angriff auf den Finanzdienstleister
RBS World Pay, der für Unternehmen die Auszah-
lung von Lohngeldern vornimmt. Dabei hatten die
Eindringlinge laut RBS die Daten von 100 Karten
aussspioniert.

Nach Angaben des FBI führten die Kriminellen den
Coup sehr koordiniert durch. So hätten sie das Geld
am 8. November 2008 von 130 Geldautomaten in
49 Städten weltweit, darunter Atlanta, Chicago, New
York, Montreal, Moskau und Hongkong im 30-
Minuten-Takt abgehoben. Das besondere an dem
Coup: Normalerweise ist die Summe der Auszah-
lungen am Automaten pro Tag begrenzt. Vermutlich
hatten die Hacker bei dem Einbruch in das Netz von
RBS aber nicht nur die Daten gestohlen, sondern

auch die Limits manipuliert. Damit konnten die Täter
dann über höhere Summen verfügen.

Zwar habe man von vielen Abhebern Videoaufnah-
men. Dabei soll es sich aber nur um "Casher" han-
deln, die die "Drecksarbeit erledigen". Dennoch er-
hofft sich das FBI, von einem Casher Informationen
zum Auftraggeber zu erhalten. Derzeit habe man
jedoch noch keine Täter gefasst.

Erst kürzlich hatte der Zahlungsdienstleister Heart-
land Payment Systems zugegeben, dass Unbe-
kannte bösartige Software in seine Systeme einge-
bracht und über mehrere Wochen hinweg Kredit-
kartendaten ausspioniert hatten.

(c't)

Schnü ffelsoftware stiehlt Kreditkartendaten bei Kreditkartendienstleister

die News-Meldung vom 21.01.2009

Eine Spionagesoftware soll über mehrere Wochen
hinweg Kreditkartendaten bei Heartland Payment
Systems (HPY), einem der größten Kreditkarten-
Transaktionsdienstleister der USA, ausgespäht ha-

ben. US-Medienberichten zufolge haben Unbe-
kannte die bösartige Software in das System einge-
bracht. HPY wickelt Kartenzahlungen für insgesamt
250.000 Dienstleister ab, darunter Restaurants und
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Wiederverkäufer. Rund 100 Millionen Kreditkarten-
zahlungen soll HPY pro Monat abwickeln.

Offenbar ist Heartland der Einbruch respektive die
Infektion aber selbst gar nicht aufgefallen. Erst nach
Hinweisen von Visa und MasterCard, dass es ver-
dächtige Transaktionen bei einigen Kreditkarten gä-
be, die auf Probleme bei Heartland hinwiesen, habe
man eine interne Untersuchung gestartet. Dabei
habe man aber keine Hinweise auf Sicherheitspro-
bleme entdeckt. Erst als vergangene Woche ein Fo-
rensik-Experte die Systeme nochmals untersucht
hätte, sei man auf die ausgefeilte Malware gesto-
ßen, die bislang bekannter Schadsoftware um
Lichtjahre voraus sei.

Informationen über den Umfang des Schadens und
wie die Kriminellen in das System gelangt sind, gibt
es aber bislang nicht. Es gibt aber Spekulationen,
dass dies der bislang größte Schadensfall im Kre-
ditkartenbereich sei.

Der Secret Service, der in den USA neben dem
Schutz des Präsidenten auch für die Bekämpfung
der Finanzkriminalität zuständig ist, hat die Ermitt-
lungen bereits aufgenommen. HPY will betroffene
Kunden warnen, damit diese die Umsätze auf ihren
Kreditkarten in den nächsten Wochen genauer kon-
trollieren.

Nach dem Vorfall kann HPY wahrscheinlich mit ei-
ner Sammelklage um Schadensersatzansprüche
rechnen. Auch der US-amerikanische Einzelhändler
TJX Companies musste nach dem Diebstahl rund
46 Millionen Kredit- und Debitkarten eine Transakti-
onsüberwachung von 455.000 Kunden einrichten
und allen betroffenen Kunden eine 30-Dollar-
Gutschrift gewähren.

(c't)
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