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So wird Ihr 
KONTO 
leergefischt
Ihr PC ist virenfrei? Sie fallen nicht auf 
Phishing rein? Von wegen! Längst nutzen 
die Hacker neue Methoden. CHIP zeigt, 
wie Sie sich beim Online-Banking schützen 
Von dominik hoferer

 Jahrelang Geld auf die hohe Kante 
zu legen, bringt nur dann etwas, 
wenn niemand Ihr Erspartes er-
gaunert. CHIP zeigt anhand ak-
tueller Vorfälle, dass Sie weder 

Ihrer Bank, noch Ihren Freunden und schon 
gar nicht Ihrem Computer vertrauen dürfen, 
wenn es ums Geld geht. Doch Sie müssen 
nicht gleich zurück in die technologische 
Steinzeit und auf den PC verzichten: Wir lie-
fern Ihnen auf Heft-DVD die Software, mit 
der Sie weiterhin Ihre Bankgeschäfte online 
erledigen können – und noch viel mehr. 
Die Vollversion der Banking-Software Star-
Money schützt Sie und ermöglicht 
einen komfortablen Überblick über 
Ihre Geldgeschäfte.

Phishing im sozialen Netz
Wie wichtig eine sichere Banking-
Soft ware ist, zeigen aktuelle Beispie le 
drastisch: Denn angesichts immer 
besser informierter User greifen die 
Hacker zu neuen Methoden. Und die 
führen selbst erfahrene Nutzer hin-
ters Licht. Etwa mit einem neuen Face-
book-Trick: Wie Felix Leder, Sicher-

heitsfachmann und Doktorand an der Uni-
versität Bonn berichtet, tracken moderne 
Trojaner nicht nur Banking-Log-ins, PINs 
und TANs, sondern auch die Zugangsdaten 
von Facebook. Diese sind meist weitaus we-
niger gut geschützt als Bankdaten und er-
möglichen den Betrügern viel mehr als nur 
Einsicht in private Daten des Users. Sie kön-
nen die Freunde des von ihnen gekaperten 
Useraccounts direkt ansprechen – und sen-
den Links zu gefälschten oder infizierten 
Seiten. Die meisten Empfänger würden nie-
mals auf Phishing-Links in Spammails kli-
cken, aber auf Links ihrer Freunde immer. 

Verschafft sich ein Krimineller Zugriff zum 
Facebook-Account, kann er etwa gefälschte 
eBay-Seiten veröffentlichen und trojanerin-
fizierte Software-Downloads oder verseuchte 
YouTube-Videos empfehlen. Durch Kurz-URL-
Dienste wie TinyURL, die bei Twitter und 
Facebook üblich sind, verschleiert der Gau-
ner die gefälschte Domain.

Auch Tricks, die per Mail nicht mehr zie-
hen, versprechen bei sozialen Netzwerken 
mehr Erfolg. So häufen sich Vorfälle, in de-
nen Gauner Accounts gehackt und Freunde 
des Opfers direkt mit der Bitte um Hilfe an-
geschrieben haben. Sie gaukelten den Be-
kannten vor, dass sich der Freund im Urlaub 
in Not befinde und schleunigst Geld benöti-
ge. Die Überweisung soll dann binnen Minu-
ten per Geldtransferanbietern wie etwa Wes-
tern Union durchgeführt werden. Die Folge: 
Das Geld ist weg. Sollte Ihnen Ähnliches pas-
siert sein, berichten Sie uns davon, senden 
Sie eine Mail an bankingpanne@chip.de.

Überlistet beim Online-Banking
Dass Banken bei Schäden durch Online-Be-
trug nicht immer zahlungswillig sind, zeigt 
der Fall des CHIP-Lesers Tom Reibel (Name 

Geknackt! 
Ihre Girokarte ist
nicht mehr sicher 

besser informierter User greifen die 
Hacker zu neuen Methoden. Und die 
führen selbst erfahrene Nutzer hin-
ters Licht. Etwa mit einem neuen Face-
book-Trick: Wie Felix Leder, Sicher-

AuF DVD 
Die Vollversion der 
Banking-Software 
StarMoney schützt vor 
Phishing und verwaltet 
komfortabel, sicher 
und übersichtlich Ihre 
Finanzgeschäfte
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von der Redaktion geändert). Der Kunde  
einer Genossenschaftsbank nutzt das eTAN-
Verfahren. Hierfür benötigt man eine Hard-
ware, die per Knopfdruck eine TAN-Nummer 
generiert. Dieses Verfahren galt lange als si-
cher, da die TAN fest an die Empfängerdaten 
geknüpft ist. Will ein Betrüger die Überwei-
sung umleiten, ist die TAN nicht gültig. Dass 
dieser Schutz Lücken hat, bewies die Sicher-
heitsfirma RedTeam Pentesting. Mit einem 
Trojaner hebelten sie im November 2009 
den Mechanismus aus. Bereits zwei Monate 
zuvor spürte Reibel am eigenen Leib, dass 
dieses eTAN-Verfahren angreifbar ist. 

Er tätigte zwei Überweisungen, die beide 
korrekt angezeigt wurden. Reibel ist seit 20 
Jahren in der Computerbranche unter ande-
rem als Netzwerkadministrator tätig. Er ist 
also kein Anfänger. Er fällt weder auf Phi-
shing rein, noch hat er seinen PC ungenü-
gend abgesichert. Beim erneuten Einloggen 
ein paar Tage später bemerkte er, dass die 
zweite Transaktion nicht am richtigen Ziel 
angekommen war. Der Empfänger war statt-
dessen ein Computerhändler, von dem Rei-
bel noch nie gehört hatte. Dieser hatte zuvor 
eine übliche Bestellung des vermeintlichen 

Betrügers erhalten und nach Zahlungsein-
gang die Ware im Wert von über 1.000 Euro 
ausgeliefert. Angaben über den illegal han-
delnden Kunden wollte das Unternehmen 
aus Datenschutzgründen nicht machen. 
Reibel wandte sich an die Service-Hotline 
der Bank, die ihm unterstellte, fahrlässig mit 
der TAN-Nummer umgegangen zu sein. Das 
Geld zurückzuholen sei nicht mehr möglich, 
da der Vorfall zu lange her sei, eine Nachfor-
schung koste 16 Euro. Die Bank verwies Rei-
bel an die Polizei. 

Dort stellte er eine Strafanzeige. Von sei-
nem Geldinstitut hörte er nichts mehr – bis 
er an den Vorstand schrieb. Daraufhin er-
hielt er eine Antwort des Unternehmensser-
vice. Der Inhalt: Das eTAN-Verfahren sei si-
cher, der Fehler läge bei ihm. Doch aufgrund 
der guten Geschäftsbeziehungen erstattete 
die Bank die Summe. Durch seine Hartnä-
ckigkeit gelangte Reibel an sein Geld – und 
zeigt damit, dass man sich bei einem Scha-
densfall nicht einfach abwimmeln lassen 
sollte. Die Bank gestand mit ihrer Vorge-
hensweise das Sicherheitsproblem nur halb 
ein. Mit gutem Grund. Ein Präzedenzfall 
könnte sehr teuer werden.

Wie die Gauner letztlich ihr Opfer ausrau-
ben konnten, ist nicht mehr nachvollzieh-
bar. Denn trotz intensiver Spurensuche auf 
seinem PC fand Reibel keine Malware. Daher 
muss man von einem Trojaner ausgehen, 
der sich per Rootkit-Funktion und DLL-Hija-
cking unauffindbar im System versteckt hat. 
Surft das Opfer mit dem kompromittierten 
PC auf die Bankwebsite, tauscht der Trojaner 
die komplette Seite durch eine gefälschte 
Kopie des Bankportals aus. Weder optisch 
noch anhand des Sicherheitszertifikats be-
merkt der ahnungslose Nutzer, dass er in  
eine Falle tritt. Sämtlicher Datenverkehr 
läuft von nun an über den Gauner, der die 
Überweisung unbemerkt noch im Browser 
zu seinen Gunsten ändert. 

Generiert das Opfer eine eTAN und gibt 
sie ein, sendet der Kriminelle die Überwei-
sung an sein selbst definiertes Ziel – in un-
serem Fall die Computerfirma. Das Opfer  
ist machtlos und kann nur vorbeugend  
Betriebssystem, Virenschutz, Browser sowie 
alle darin enthaltenen Multimedia-Plug-ins 
auf dem Laufenden halten. Zusätzlicher 
Schutz: Eine extra Banking-Software wie 
zum Beispiel StarMoney, über die Sie Ihre 
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HBCI erledigen. Dazu benötigen Sie die An-
leitung im Kasten auf  r  S. 54 und idealer-
weise noch ein Kartenlesegerät der Klasse 3 
– es geht aber auch ohne Hardware.

Abgezockt am Automaten
Doch nicht nur online lauern Gefahren, 
Geld zu verlieren. Selbst das Abheben am 
Geldautomaten scheint unsicher zu werden. 
Die Liste der Vorfälle in der letzten Zeit: Ma-
nipulierte Automaten, die Karten auslesen 
oder gar mit einem Trojaner verseucht sind. 
Fehlerhaft programmierte Chipsätze, durch 
die ab dem 1. Januar 2010 über 30 Millionen 
Giro- und Kreditkarten nicht mehr richtig 
funktionierten. Anders als weitläufig darge-
stellt, handelte es sich hier nicht um ein ver-
schobenes Millenium-Problem, bei dem der 
EMV-Chip den Wechsel von 2009 auf 2010 
nicht beherrschte. 

Laut Insider-Informationen ist der Fehler 
darauf zurückzuführen, dass implementier-
te Programme auf dem Chip ab dem 1. Januar 
2010 in einer Reihenfolge ausgeführt wur-
den, die zufälligerweise in der Kombination 
mit dem Jahreswechsel zu einem Absturz 
geführt haben. Ein Szenario, das von dem 
niederländischen Hersteller Gemalto trotz 
umfangreicher Tests nicht bedacht wurde. 

Für den weltweit größten Anbieter von Chip-
karten war dieser Fehler ein Fiasko. Millio-
nen Deutsche sind beunruhigt – und der 
englische Sicherheitsexperte Ross Anderson 
wurde bestätigt. Er hatte behauptet, dass der 
EMV-Standard, der von einem Konsortium 
aus Europay International, MasterCard und 
VISA entwickelt wurde und auf Zahlungs-
karten mit Prozessorchip angewandt wird, 
zu komplex und unsicher sei. Zudem be-
mängelte er die Ingenieursarbeit und das 
miserable Qualitätsmanagement. 

Anderson ist es mit einem Forscherteam 
an der Universität Cambridge gelungen, die 
PIN-Prüfung bei EC- und Kreditkarten aus-
zuhebeln. Die Expertengruppe zeigt in ih-
rem Bericht, wie sie es mit wenigen Mitteln 
geschafft haben, durch eine Man-in-the-
Middle-Attacke ein Zahlungsterminal zu 
überlisten. Zum einen gaukelten sie der Karte 
vor, das Terminal hätte auf die Legitimation 
per Unterschrift umgestellt. Zum anderen 
ließen sie das Terminal glauben, dass die 
korrekte PIN eingegeben wurde. In einem 
Testlauf in der Universitätsmensa von Cam-
bridge überlisteten die Experten so das Zah-
lungssystem, was dazu führte, dass jede PIN-
Kombination akzeptiert wurde.

Für Anderson ist klar, dass der EMV-Stan-
dard unsicher ist. Die großen Probleme 

seien auf die Komplexität des Verfahrens 
zurückzuführen, das niemand in der Bran-
che so richtig kennt. Banken, Terminal- oder 
Kartenhersteller und Software-Programmie-
rer verfügen laut Anderson nur über Teil-
wissen. Den vollständigen Überblick besitze 
kaum jemand. Das bestätigt Salim Güler 
von der Kobil Systems GmbH, die Karten-
lesegeräte für Online-Banking herstellt. „Wir 
erhalten lediglich ein Software-Develop-
ment-Kit, das uns die Schnittstellen zur Ver-
fügung stellt, die wir benötigen. Viel mehr 
wissen wir über den EMV-Standard nicht.“ 

Für viele Programmierer ist die fehlende 
Transparenz nicht gerade ein Zeichen für  
Sicherheit. Denn so können Schwachstellen 
nur schwer entdeckt werden. Ross Anderson 
fügt hinzu: „Die Implementierungen des 
EMV-Verfahrens liefern nicht immer die Er-
gebnisse, wie es die Spezifikation behauptet. 
Man muss davon ausgehen, dass es weitere 
Lücken auf den Girokarten gibt, die auch 
eines Tages ausgenutzt werden.“ 

Der Zentrale Kreditauschuss (ZKA) hin-
gegen meldet, dass deutsche Karten sicherer 
sind, als die getesteten britischen. Der an-
gebliche Grund: Während auf deren fehler-
haften Karten das EMV-Verfahren direkt im-
plementiert ist, läuft auf dem Plastikgeld, 
das in Deutschland ausgegeben wird, das 
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Betriebssystem SECCOS. EMV ist hier sozusa-
gen nur eine Software, so ein Kartenexperte 
gegenüber CHIP. Dieses System zu knacken, 
sei eine deutlich kompliziertere Aufgabe, als 
bei den getesteten Karten. Erschwerend kom-
me hinzu, dass die deutschen Girokarten eine 
dynamische Autorisierung (DDA-Chip) ein-
setzen, während in Großbritannien eine sta-
tische Autorisierungsform (SDA-Chip) zum 
Einsatz kommt.

Ross Anderson prophezeite jedoch be-
reits bei Veröffentlichung des Hacks, dass 
die deutschen Banken das Problem von der 
Hand weisen werden. Er kündigte gegenü-
ber CHIP an, dass sich das Team die Karten 
hierzulande genauer anschauen werde – 
und rechnet mit Schwachstellen. Ob und in-
wieweit die Forscher recht behalten werden, 
wird sich also zeigen. So lange müssen wir 
der Girocard (ehemals EC-Karte) vertrauen.

Schock in der Schalterhalle
Aber es muss nicht immer eine Panne bei 
den digitalen Geldgeschäften sein, die Sie 
um Ihr Geld bringt. Denn es kann durchaus 
passieren, dass die Bank bei klassischen 
Sparbüchern die Auszahlung verweigert. Die 

Begründung: das Guthaben sei verjährt. 
CHIP ist ein Fall bekannt, in dem ein große 
deutsche Bank einem Leser kein Geld aus-
zahlen wollte, da das Sparbuch seit 2001 
brach lag. Der Angestellte versicherte, das 
Konto sei nicht mehr auffindbar, die Konto-
nummer bereits an eine andere Person ver-
geben. Daraufhin behielt der Mitarbeiter das 
Sparbuch ein. Erst nach energischer Auffor-
derung erhielt der Kunde eine beglaubigte 
Kopie des Buches. So bekam er acht Wochen 
später sein Erspartes zurück. Ohne Beleg wä-
re das Geld vermutlich verloren gewesen. 

Ein selten auftretender Vorfall, aber kein 
Einzelfall, wie uns ein weiterer Leser mel-
dete. Ihm wurde auf demselben Weg ein 
kaum benutztes Sparbuch weggenommen, 
er bekam jedoch keine Quittung. Wochen 
später wollte der Bankmitarbeiter nie ein 
Sparbuch entgegengenommen haben – das 
Geld war weg. Ein Angestellter einer Post-
bank-Filiale berichtete uns ebenfalls von 
Fällen, dass Konten aus dem System ver-
schwinden. Ein bis zwei Mal pro Jahr muss 
er Kunden an das Reklamationsmanage-
ment weiterleiten, da eingeschlafene Kon-
ten nicht mehr auffindbar sind. Laut Aussa-

ge der Postbank kommen alle Kunden wieder 
an ihr Geld, denn im Rahmen der Schuld-
rechtsreform darf ein Guthaben nicht ver-
jähren. Banken, die das anders handhaben, 
handeln rechtswidrig.

Doch viele Banken haben einen anderen 
Weg gefunden, sich von brachliegenden 
Konten zu befreien – mit ihren AGB. Legt der 
Kunde ein Sparkonto an, unterschreibt er 
mitunter, dass Konten nach einem gewissen 
Zeitraum ohne Bewegung relativ hohe Ge-
bühren kosten. So schmelzen die unange-
tasteten Guthaben allmählich dahin.  

dominik.hoferer@chip.de

Vollversion von StarMoney für sicheres Online-Banking auf Ihrem PC
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit der Banking-Software Überweisungen gefahrlos abschicken und  
ganz übersichtlich mehrere Konten bei unterschiedlichen Geldinstituten verwalten können

3. Finanzplanung
StarMoney kann auch Kalkulationen, 
wertet Ihre Einnahmen und Ausgaben 
nach Kategorien aus, hilft bei der 
Baufinanzierung sowie beim  
Zuwachssparen und rechnet aus, 
wann ein Kredit getilgt ist.

2. Überweisung ausführen
Das Formular für Transaktionen sieht 
genauso aus, wie der Überweisungs-
träger Ihrer Bank. Wie gewohnt aus-
füllen und abschicken. Je nachdem, 
welches TAN-Verfahren Sie nutzen, 
die TAN-Nummer eingeben – fertig.

1. Konto anlegen
Nach dem Installieren richten Sie die 
einzelnen Konten ein. Dazu genügen 
Bankleitzahl, Kontonummer und Ihre 
PIN. Voraussetzung: Ein Konto, das 
HBCI+-fähig ist. Fragen Sie im  
Zweifelsfall bei Ihrer Bank nach.

Für viele Sicherheitslücken beim Online-Banking 
ist der Webbrowser verantwortlich. Durch 
Schwachstellen in Multimedia-Plug-ins wie  
Adobe PDF oder Flash können Schädlinge  
auf den Rechner gelangen und die Banking- 
Zugangsdaten des Nutzers ausspionieren.
Deutlich sicherer ist da das Banking-Programm 
StarMoney. Es ist viel weniger anfällig für Malware-
Angriffe, als der Browser.  Zudem ist das Banking 
deutlich übersichtlicher: Sie loggen sich nur  
einmal in das Programm ein und erhalten einen 
Überblick über alle Ihre Konten. Also zum Beispiel 
Giro- und Tagesgeldkonten oder Festgeldanlagen 
– auch wenn Sie Ihr Geld unterschiedlichen Banken 
anvertraut haben. Vorausgesetzt, die jeweiligen 
Institute unterstützen HBCI+. Sie verwalten mit 
StarMoney sogar Ihr PayPal- und eBay-Konto und 
bezahlen gewonnene Auktionen direkt aus dem 
Programm heraus. Außerdem laden Sie per  
StarMoney Prepaid-Handy-Karten auf und  
erhalten eine Übersicht von Punktesystemen  
wie Payback oder Miles & More der Lufthansa.  
Noch sicherer wird StarMoney, wenn Sie eine 
zusätzliche Hardware einsetzen. Mit Kartenlese-
geräten der Klasse 3, die es ab etwa 60 Euro im 
Handel gibt, haben Schädlinge auf dem PC keine 
Chance. Der Reader baut eine verschlüsselte  
Verbindung direkt zur Bank auf und nicht über 
den PC. Sicherer geht es momentan nicht. 

AuF DVD 
CHIP-Sicherheitsbrowser ist ein sicherheitsoptimierter 
Firefox, der extra für das Online-Banking konfiguriert wurde
ClamWin durchsucht als zusätzlicher Virenscanner den PC 
CWShredder verhindert das Umleiten auf ungewollte Seiten 
Gmer schützt vor Eindringlingen mit Rootkit-Funktion 
HiJackThis entdeckt Änderungen am Rechner durch Viren 
Panda Cloud Antivirus bietet schlanken und effektiven 
Virenschutz, der den Rechner kaum ausbremst 
RootAlyzer bekämpft Rootkit-Trojaner 
StarMoney – umfangreiche Vollversion, die komfortabel Konten 
verwaltet und sicheres Online-Banking per HBCI ermöglicht

Die Tools finden Sie unter CHIP-Code GELDPANNE


