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PC-Magazin-Newsletter vom 30.08.2004

eBay-Domain gekapert

Unbekannte Täter haben am Freitag Abend die Domain ebay.de auf einen anderen Namen über-
tragen und den Traffic der Domain für kurze Zeit auf eine andere Internetseite umgeleitet.

Der Versuch, die Domain zu kapern, konnte jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder rückgängig
gemacht werden. Parallel dazu versuchten die Täter auch die Domain amazon.de zu kapern, was
aber misslang.

Die Denic habe als Verwaltungsstelle eine „nicht berechtigte Anfrage zur Übertragung der Domain“
bekommen. Für wenige Stunden sei der Traffic der eBay-Domain auf einen anderen Server um-
geleitet worden. Das Auktionssystem an sich war von der Aktion nicht betroffen, sondern lief im
Hintergrund weiter. Samstag Mittag war der Spuk wieder beseitigt. Daten sollen nicht verändert
worden sein.

PC-Magazin-Newsletter vom 06.09.2004

19-jähriger entführte eBay-Domain

Nur eine Woche nach dem gescheiterten Versuch, die Domain des Auktionshauses eBay zu „ent-
führen“, ist der Täter dingfest gemacht.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen ermittelte den 19-jährigen Schüler aus dem Landkreis
Helmstedt bereits nach wenigen Tagen. Nach der Durchsuchung der Wohnung und seiner Ver-
nehmung hat der junge Mann die Tat gestanden. Er erklärte, dass er keinen Schaden habe an-
richten wollen. Er habe diesen Domainumzug nur „just for fun“ beantragt und nicht daran geglaubt,
dass dies wirklich funktioniere.

Mittlerweile ist auch klar, dass der kurzfristig als Domaininhaber eingetragene Frank S. aber nichts
mit der Tat zu tun hatte. „Dieser Ermittlungserfolg zeigt, dass sich Täter im Internet zwar weltweit
und anonymisiert bewegen können, aber dennoch Spuren hinterlassen, die von Ermittlern aus-
wertbar sind“, sagte Rüdiger Butte, Leiter des Landeskriminalamtes.

Der 19-jährige Schüler hatte am Freitag vor einer Woche einen Domainübernahmeantrag gestellt,
der durch unglückliche Umstände auch durchgeführt wurde. So wurde die Hauptdomain
www.ebay.de über mehrere Stunden auf eine andere IP-Adresse umgeleitet. Das Auktionssystem
lief aber währenddessen auf den eBay-Servern weiter, so dass zahlreiche Auktionen ohne Beteili-
gung oder nur mit geringen Geboten zu Ende gingen.


