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Bekämpfung von Financial Crime/AML in einem 

FinTech unter Einbeziehung der behördlichen Arbeit 

(Polizei, Staatsanwaltschaft, FIU)



Hauptsächliches Tatmuster: Kontoeröffnungsbetrug

- Die Kontoeröffnung erfordert eine Identifizierung des Kunden und die 
Verifizierung der Kundendaten in diesem Rahmen

- Online-Banken sind dabei einer hohen Zahl von Angriffen in Form von 
Kontoeröffnungsbetrug ausgesetzt  
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Online Banken sind mit dem Phänomen des 
Kontoeröffnungsbetruges konfrontiert



Kontoeröffnungsbetrug – eine weit verbreitetes Phänomen

- Bank Drop
- Kunden werden über einen Anreiz (Job-Offer, Kredit-Offer, Marktforschungsumfrage) 

verführt, ein Konto zu eröffnen und ihre Konto-Daten an Dritte (Kriminelle) weiterzugeben 

– angeblich für die Gehaltsabrechnung, die Kreditauszahlung oder den 

Marktforschungstestfall. Die Dritten nutzen dann das Konto für ihre kriminellen Zwecke 

(bank drop). Die „echten“ Kunden wissen oft gar nicht, dass ein Konto auf ihren Namen 

eröffnet wurde.

- Kunde und Bank sind gleichermaßen Opfer des Betruges

- Finanzagenten-Tätigkeit 
- Kunden eröffnen ein Konto, von vornherein mit der Absicht, es durch einen Dritten (mit-) 

nutzen zu lassen. Sie verkaufen das so eröffnete Konto im Darknet, oder kassieren eine 

Gebühr von dem Dritten Mitnutzer, damit dieser seine Transaktionen über das Konto 

laufen lassen kann.

- Der Kunde handelt vorsätzlich kriminell. Die Bank ist das eigentliche Opfer des Betruges.
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Nutzung der betrügerisch eröffneten Konten und Reaktion

von Opfern und Polizei

- Betrügerisch eröffnete Konten werden oftmals für ebay-Betrug eingesetzt (Ware wird 
angeboten, Käufer zahlt, Ware wird nicht geliefert)

- Selbst, wenn dieses Konto nur einen Tag aktiv ist, bevor die Bank es entdeckt, sind 
oftmals eine zweistellige Zahl an Opfern betroffen, die sich über die gesamte 
Bundesrepublik verteilen

- Die Opfer eines solchen ebay-Betruges wissen oft nicht, wie sie ihr Geld zurück 
holen könnten und wenden sich an die Polizei

- Üblich ist dann eine Ermittlungsanfrage der Polizei (schriftlich, Postlauf mehrere 
Wochen)

- Oftmals wird die Aufnahme der Anzeige begleitet von Bemerkungen der Polizei, die die 
Bank als Täter erscheinen lassen

- Zahl der BaFin-Beschwerden, die diese Tonalität aufweisen, nimmt zu

- Die Fälle werden bei der polizeilichen Arbeit nicht im Gesamtzusammenhang verbunden
- Die Bank erhält bis zu 50 Ermittlungsanfragen zu einem einzigen Fall
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Mißtrauen zwischen der Bank und den Ermittlungsbehörden

sowie fehlende Kooperation begünstigt die Täter

- Maßnahmen zur Prävention, Entdeckung und Verfolgung werden versäumt (s. 
Folie 4)

- Durch fehlende Muster-Bildung in den Monitoring-Systemen
- Durch fehlende Reaktionsgeschwindigkeit

- Weiteres Beispiel: Fehlende Zugänglichkeit von FIU – Daten
- Beispiel: Ermittlungsbehörde informiert die Bank, dass seitens FIU ein 

bestimmtes Zielkonto bereits seit langem bekannt sei – diese Information 
wird mit der Bank erst NACH Stellen eines Auskunftsersuchens geteilt

- Weiteres Beispiel: Strafverfolgung der Finanzagenten (gemäß Erfahrung werden 
die Verfahren regelmäßig eingestellt)

- Finanzagententätigkeit ist keine Bagatelle, sondern ermöglicht den Tätern 
den Eintritt in das Zahlungsverkehrssystem

- Die Verbindung zwischen einer Vielzahl von breit gestreuten Einzelfällen wird 
nicht aufrecht erhalten

- Strafprozessual werden die Verfahren in Einzelfälle zerlegt 5



Erfolgreiche Kooperationen mit Ermittlungsbehörden zeichnen sich

durch Offenheit und Verfolgung der echten Täter aus

- Wissen, das die Ermittlungsbehörden mit uns teilen, können die Banken nutzen, um 
Konten zu finden und zu schließen, bevor sie missbraucht werden können

- Beispiele: Kooperationen mit Polizei und Staatsanwaltschaften 

- Ein direkter Dialog per Telefon, oder email-Verkehr führt zu wechselseitigem Verständnis 
von Tatmustern

- Die Bank wird in die Lage versetzt, der Polizei die benötigten Informationen zu 
verschaffen

- Die Bank kann ihre eigenen Präventions- und Detektionsmaßnahmen an die neuen 

Tatmuster anpassen

- Eine Verbindung der Fälle zwischen den Polizeibehörden würde möglicherweise weitere 
Erkenntnisse zur Tat liefern können

- Bei den Tatmustern handelt es sich vermutlich um Bandenkriminalität 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fidor Compliance ist erreichbar unter:

089 189 085 494 und compliance@fidor.de
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