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Rund um die EC-Karte und 
den Geldautomaten

Landesamt für Finanzen, der Landtag, das Kultusministerium, der Mit-
teldeutsche Rundfunk und sogar das Bundeswirtschaftsministerium. 
Die arbeitslose Köchin schlenderte durch die Gänge, lugte in Büros, 
stellte nette, unverfängliche Fragen, sofern (plötzlich) jemand am Platz 
war und sie nicht ungestört stöbern konnte, und fand in Abwesenheit 
des Büropersonals stets ein Portemonnaie, das sie nebst Papieren und 
EC-Karte mitgehen ließ. Waren die Karteninhaber Frauen, verkleidete 
sie sich passend zum Ausweisfoto und hob im Namen der Betrogenen 
alles Geld ab, was deren Konto hergab. Zum Verhängnis wurde ihr das 
Spiel, als sie eines Tages mit einem gestohlenen Ausweis einen Kredit 
aufnehmen wollte. Der Bankangestellte wurde misstrauisch und holte 
die Polizei.

Ablenkung am Geldautomaten

Das Konto für den Nebenjob

Nach langem Suchen im Internet finden Sie endlich eine Jobanzeige, 
wenn auch nur als Nebenverdienst. Trotz Euphorie sollten Sie vor Ver-
tragsabschluss die Voraussetzungen kritisch prüfen.
Zwei Herren haben diverse Nebenbeschäftigungen, vom Kugelschrei-
ber-Zusammenbau bis hin zum Sortieren von Glückwunschkarten, 
angeboten. Das Besondere an ihren Geschäftsbedingungen war, dass 
sie die Interessenten aufforderten, dafür ein extra Konto zu eröffnen. 
Über dieses Konto sollten alle künftigen Transaktionen abgewickelt 
werden – um die Übersicht zu bewahren, hieß es. Eine EC-Karte muss-
te unbedingt zum neuen Konto dazu beantragt werden. Bei einem 
Hausbesuch ließen sich die Herren die Unterlagen über die Kontoer-
öffnung zeigen und kassierten prompt die EC-Karte nebst dazugehöri-
ger PIN ein. Sie erklärten, dass sie die Kartendaten und die PIN in den 
Geschäftsunterlagen erfassen müssen. Wie zu erwarten, haben die 
potentiellen Arbeitgeber nie Arbeitsaufträge verteilt, sehr wohl aber 
die Konten ihrer Kunden bis zum Limit des Überziehungskredits belas-
tet. Geben Sie niemals leichtfertig Ihre EC-Karte und PIN an Fremde. 
Sie müssen der Bank den Schaden in vollem Umfang ersetzen.

Die diebische Köchin

Der Urteilsspruch gegen eine 32-jährige Köchin lautete: fünf Jahre Haft 
wegen Betruges. Die junge Frau machte sich in 92 Fällen strafbar, in-
dem sie durch EC-Kartenbetrug fremde Konten um insgesamt 240.000 
Euro erleichterte. Von dem Geld hat sie in Saus und Braus gelebt, sich 
Schmuck, Kosmetik und nicht zuletzt eine Menge hochwertige Klei-
dung geleistet. Zu ihren Tatorten zählten Büros von Behörden und 
öffentlichen Einrichtungen: das Institut für Wissen und Bildung, das 

Überall dort, wo Geld im Spiel ist, lassen sich Ganoven etwas einfallen. Kein Wunder, dass ihr besonderes Augen-
merk auf Geldkarten und Geldautomaten gerichtet ist. Wie Diebe und Betrüger vorgehen, um an Ihr Bargeld oder 
Ihre Bankdaten zu kommen, erfahren Sie in den folgenden Geschichten.



EC-Karten per Post

Es ist geübte Praxis, dass Kreditinstitute ihren Kunden die neue EC-
Karte und die dazugehörige PIN per Post nach Hause schicken, selbst-
verständlich in gesonderten Briefen und mit zeitlichem Abstand. Ich 
sehe darin trotzdem ein Sicherheitsrisiko, denn wenn Diebe „nur“ die 

Eine 62-jährige Frau steht am Automaten und beabsichtigt, Geld abzu-
heben. Sie steckt die EC-Karte in den Schlitz, tippt auf das Feld „Geld 
abheben“, gibt die PIN ein, drückt die gewünschte Summe und der Au-
tomat fängt an zu arbeiten … Genau in diesem Moment tippt ein Mann 
der Dame auf die Schulter und macht sie darauf aufmerksam, dass zu 
ihren Füßen ein 5-Euro-Schein liegt. Beide bücken sich, um den Schein 
aufzuheben. Der Mann überlässt der verdutzten Frau den Schein und 
verschwindet. Als sie sich wieder dem Automaten zuwendet, streckt 
ihr dieser zwar das Geld entgegen, aber die EC-Karte lässt auf sich war-
ten. Der Automat muss sie einbehalten haben, glaubt sie und meldet 
sich sogleich am Schalter. Dort kann die Angestellte nachvollziehen, 
dass neben dem eben abgeholten Betrag fast zeitgleich weitere 500 
Euro abgehoben wurden.
Der Unbekannte hatte vor dem Ablenkungsmanöver die Eingabe der 
PIN beobachten können und entwendete anschließend die Karte, um 
sich in einer anderen Filiale am Konto der Dame zu bedienen.
Verdecken Sie beim Eintippen das Tastenfeld so gut es geht mit der 
anderen Hand und lassen Sie sich keinesfalls ablenken.

Kreditkarte kopiert
Ich möchte wetten, dass Sie zu denjenigen gehören, die nicht leicht-
sinnig mit Ihrer Kreditkarte umgehen. Genauso sorgfältig verfährt für 
gewöhnlich auch Herr Gregor mit seiner Karte, und doch musste er am 
Monatsende mit einem mittleren Herzflimmern kämpfen, als er seine 
Kontoauszüge überprüfte. In vier Fällen sind in Textil- und Elektronik-
geschäften mit seiner Kreditkarte Waren gekauft worden, und das, ob-
wohl sie ihm nicht gestohlen wurde. Sie meinen, das geht nicht? Weit 
gefehlt! Seit geraumer Zeit häufen sich Fälle, in denen Kreditkarten 
kopiert wurden, meistens während des Urlaubs im Ausland. Speziell in 
Ungarn haben sich Betrüger auf diese Masche spezialisiert. Von Kun-
den, die mit Kreditkarte bezahlen, wird unbemerkt der Code kopiert, 
dann werden die Daten auf eine andere Karte mit dem Namen eines 
Bandenmitgliedes übertragen und schon kann das Einkaufen auf Ihre 
Kosten losgehen. Sie sollten Ihre Kreditkarte nicht aus den Augen las-
sen, wenn Sie damit bezahlen. Im Normalfall wird die Karte nur einmal 
durch ein Gerät gezogen. Geschieht das ein zweites Mal, z. B. durch 
ein etwa Zigarettenschachtel großes Gerät, dann ist das ein sicheres 
Zeichen dafür, dass Ihre Karte gerade kopiert wurde. Spätestens an 
dieser Stelle sollten Sie die Polizei rufen.

Tipps zum Geldabheben am Automaten:
•  Heben Sie Geld möglichst nur an Ihnen bekannten  

Automaten in Bankfilialen ab.

•  Müssen Sie auf einen fremden Automaten zurückgreifen, 
dann nutzen Sie einen, der in einer Bankfiliale steht.

•  Geben Sie die PIN niemals am Türöffner ein. Türöffner 
verlangen keine PIN.

•  Genau hinschauen: Werfen Sie einen Blick auf den Auto-
maten. Aufgesetzte Module stehen meist etwas wulstig 
vom Einsteckschlitz ab. Ruckeln Sie kräftig daran. Kameras 
sind oft über der Tastatur oder in Prospektständern,  
Rauchmeldern o. ä. in der Nähe angebracht.

•  Achten Sie auf die Tastatur. Fühlt sie sich anders an, wirkt 
sie aufgesetzt oder klappert und wackelt beim Eingabe- 
vorgang etwas, dann unterbrechen Sie den Vorgang.

•  Halten Sie die PIN geheim. Decken Sie beim Eingeben die 
Tastatur mit der Hand oder Ihrem Portemonnaie ab.  
Achten Sie darauf, dass Ihnen keiner über die Schulter 
schaut. Bestehen Sie auf einen Diskretionsabstand.

•  Lassen Sie sich nicht ablenken. Spricht Sie jemand an oder 
kommt Ihnen zu nahe, unterbrechen Sie den Eingabevor-
gang, weisen Sie ihn zurück und behalten Sie Ihre Geldkar-
te und das Bargeld, das aus dem Schlitz kommt, im Blick.

•  Kontrollieren Sie Ihren Kontostand regelmäßig. Unrecht-
mäßige Abbuchungen können auf diese Weise schnell 
entdeckt und häufig rückgängig gemacht werden.

Ihre EC-Karte können Sie deutschlandweit über die Telefon-
nummer 01805 021021 oder über den Sperrnotruf 116 116 
sperren lassen. Informieren Sie unabhängig davon umgehend 
Ihr Geldinstitut.

Sperrnummern für Kreditkarten:

American Express 069 97972000
Diner Club: 07531 3633111
Master Card: 0800 8191040
Visa: 0800 8118440
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