
Betrugsprävention in Banken
Was darf Kontrolle kosten?

 Phishing-Mails, Datenlecks, Social Engineering – es gibt viele Möglichkeiten für Kriminelle,
Informationen von Bankkunden zu sammeln und damit Schäden anzurichten. Finanzinstitute
versuchen, entsprechende Fälle frühzeitig zu entdecken. Aber sie sind in der Zwickmühle: Was
muss Prävention leisten? Wie teuer darf sie maximal sein? Ein Blick auf die Kosten-Nutzen-
Relation.

Anfang Juli 2020 betrat ein geschäftsmäßig gekleideter Mann eine Karlsruher
Bank, präsentierte seinen Personalausweis und ließ sich 80.000 Euro von
seinem Konto auszahlen. An sich ein normaler Vorgang, nur nicht in diesem Fall.
Denn der Ausweis war gefälscht, das Konto gehörte einer völlig anderen Person.
Eine solche Fallkonstellation klingt für das Zeitalter der Digitalisierung
ungewöhnlich, tatsächlich wurde die Tat aber mit hoher Wahrscheinlichkeit

zumindest im Internet vorbereitet. Denn schließlich musste der Täter Vorwissen mitbringen, beispielsweise
den Namen und die Adresse des Kontoinhabers, Kontonummer sowie Kontostand.

Dieser besonders spektakuläre Betrug ist nur einer unter Tausenden, die jedes Jahr in Deutschland verübt
werden. Die Schadensummen sind immens, allein mit gestohlenen Zahlungskarten oder deren
entwendeten Daten erbeuteten Kriminelle 2019 im Bundesgebiet mindestens 40 Mio. Euro. Die reale
Summe dürfte höher liegen, schließlich wird nicht jede Tat entdeckt.

Wettlauf mit den Kriminellen
Der Kampf gegen die Betrüger und ihre Methoden ist ein ewiger Wettlauf: Wird ein potenzielles Einfallstor
geschlossen, finden Hacker schnell eine neue Cyber-Schwachstelle. Die Fallzahlen und Schadenshöhen
steigen – nicht zuletzt bedingt durch die fortschreitende digitale Transformation der Gesellschaft. Der Staat
versucht, mit verschärften Vorschriften dagegenzuhalten, beispielsweise mit der EU-weit vorgeschriebenen
Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Auch die Finanzinstitute sind ständig dabei, ihre Systeme in puncto Betrugsprävention widerstandsfähiger
zu machen. Allerdings stoßen sie an Grenzen, denn zum einen gehen allzu rigide Maßnahmen zulasten
des Kundenerlebnisses, zum anderen übersteigen die Kosten dafür ab einem bestimmten Zeitpunkt die
Höhe der verhinderten Schäden. Wann dieser Punkt gekommen ist, unterliegt verschiedenen
Einflussfaktoren. Wie kann man dieser Problematik Herr werden? Eine Musterrechnung gibt Aufschluss¹. 

Die beiden zentralen Stellschrauben sind Schaden- und Prozesskosten. Die Gesamtrechnung aller
Schadenkosten erfasst die Einzelkosten sämtlicher innerhalb eines bestimmten Zeitraums potenziell
auftretenden Betrugsfälle. Wichtig ist dabei die Berücksichtigung der indirekten Kosten, also das
entgangene Geschäft durch die mögliche Abwanderung der Betrugsopfer sowie Reputationsschäden.

Kostenminderung durch Prävention
Gemindert werden die Kosten durch Präventionsmaßnahmen, abhängig von der Anzahl der
Prüfungsvorgänge sowie den durchschnittlich bei einer erfolgreichen Prüfung aufgedeckten
Schadensummen. Hierbei wird schnell klar, dass insbesondere die Verhinderung hochvolumiger
Betrugsversuche die Schadenskosten reduziert, nicht jedoch die starke Erhöhung der Prüfungsfrequenz.
Eine solche führt, relativ gesehen, vielmehr zu einer sinkenden Aufdeckungswahrscheinlichkeit.

Bei den Prozesskosten fallen als direkte Auslagen die fixen Ausgaben für das Verfahren sowie die
variablen Kosten an. Diese bestehen aus der Anzahl der Prüfungsvorgänge multipliziert mit den
Aufwendungen für jeden Einzelfall. Zusätzlich sind indirekte Faktoren anzusetzen. Solche
Opportunitätskosten entstehen, wenn ein zu restriktiver Prüfungsmechanismus Kunden in der Abwicklung
ihres Zahlungsverkehrs behindert und diese dadurch auf zukünftige Geschäfte mit dem Finanzinstitut
verzichten.

Prüfungen, die nicht zur Verhinderung von Schäden führen, verursachen zusätzliche Prozesskosten,
reduzieren die Schadenskosten jedoch nicht. Ziel muss also eine möglichst geringe Anzahl
fälschlicherweise geprüfter, also legitimer Vorgänge sein. Ergebnis der Gegenüberstellung von Kosten und
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Nutzen ist die Anzahl von Prüfungsvorgängen innerhalb eines bestimmten Zeitraums, bei der die geringste
Gesamtsumme aus Schaden- und Prozesskosten zustande kommt.

Methoden der Täter verändern sich
In der Praxis bleibt eine solche Betrachtung regelmäßig nur eine Prognose aufgrund historischer Daten,
denn die wahre Schadenshöhe wird erst im Nachhinein offenbar. Außerdem ist die Analyse nie vollständig
stabil, da sich mit zunehmendem Zeitablauf die Methoden der Täter verändern – und damit auch die
Schadensummen. Daher ist eine regelmäßige Kalibrierung der zur Betrugsprävention verwendeten
Methodik notwendig – sowohl zu Beginn als auch später in regelmäßigen Abständen. Dabei ist es
unerheblich, ob hier ein KI-Modell, eine Vorgabe fester Regeln oder eine Kombination von beiden zum
Einsatz kommt. In jedem Fall sollte die Vorgabe einer absoluten Zahl von täglichen Prüfungen
unterbleiben, da das Aufkommen von Zahlungsvorgängen schwankt. Zweckmäßiger ist die Festlegung
eines – bezogen auf dessen Gesamtzahl – prozentualen Anteils zu kontrollierender Vorgänge.

Diese Notwendigkeit der ständigen Neukalibrierung macht die Einrichtung einer zentralen, institutsweiten
Betrugsüberwachung sinnvoll. Hier lassen sich fachliche Expertise und technische Ausstattung bündeln.
Ein festgeschriebener Prozess im Rahmen einer Betrugsvermeidungsstrategie schafft intern wie extern die
nötige Transparenz und stellt sicher, dass keine relevanten Stellgrößen übersehen werden.

Zwei-Phasen-Modell
Ein solcher Prozessablauf fällt institutsspezifisch unterschiedlich aus. Einen Anhaltspunkt gibt hier ein
Zwei-Phasen-Modell. Die erste Phase startet mit einer Bestandsaufnahme getroffener Maßnahmen und
dokumentierter Schadensfälle als Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsrechnung. Eine klare Zieldefinition
und Festlegung der Evaluationsmetriken schließt sich an.

Die zweite Phase dient der Umsetzung mit geeigneten Präventionsinstrumenten sowie der Überwachung
im laufenden Betrieb. Da sich die Methoden der Täter häufig ändern, kommen die Institute nicht umhin,
den Gesamtprozess in festen Abständen zu wiederholen. Immerhin: Da viele einmal gewonnene Daten
wiederverwertbar sind, fällt jede weitere Iteration kostengünstiger aus.

Fazit
Das permanente Spannungsverhältnis in der Betrugsprävention zwischen gerade noch tolerierbarer
Schadenshöhe und wünschenswert niedrigen Präventionskosten lässt sich also lösen. Vielfach dürften sich
bei genauem Nachrechnen Einsparpotenziale zeigen. Dadurch freiwerdende Gelder können anschließend
in die Weiterentwicklung der eigenen Überwachungsprozesse reinvestiert werden und auf diese Weise
helfen, die immer raffinierteren Betrugsmaschen abzuwehren.

¹ Das komplette Whitepaper inklusive der Musterrechnung steht auf der Website der PPI AG kostenlos zum
Download zur Verfügung.
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