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Die Cyberversicherung:  
ein integraler Bestandteil des Cyber-
risikomanagements 
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Angesichts zunehmender Interkonnektivität, der Abhängigkeit von Informationstechnologie und des kontinuier-
lichen Ausbaus der IT-Systeme sind sich mittlerweile Unternehmen aus allen Industriezweigen der zunehmenden 
Bedrohung bewusst, die Cyberrisiken für ihr Geschäft darstellen. Außerdem verhängen viele Länder inzwischen 
Strafzahlungen für Datenschutzverletzungen. Ebenso wird Cybersicherheit nicht mehr als rein die IT-Teams und 
-Systeme betreffendes Technikthema, sondern als umfassendes Geschäftsrisiko wahrgenommen, das in das ERM 
einbezogen werden muss. Im Jahr 2020 stellen Cybervorfälle weltweit die größte Gefahr für Unternehmen dar, 
siehe [AGCS 2020]. Für viele Unternehmen ist der Abschluss einer speziellen Cyberversicherung ein Baustein ihrer 
ganzheitlichen Risikomanagementstrategie. Dieser Artikel gibt einen Überblick über den aktuellen Cyberversiche-
rungsmarkt in Bezug auf Produkte und Deckungsarten und erläutert, welche Faktoren die Risikoeinstufung eines 
Unternehmens und damit die Versicherungsprämie bestimmen. Darüber hinaus werden die Grenzen der Versicher-
barkeit von Cyberrisiken beschrieben und der Einfluss von „Silent Cyber“ – also der Frage, ob cyberinduzierte Schä-
den stillschweigend versichert sind – auf traditionelle Versicherungspolicen hervorgehoben.

sungsbetrug / Social Engineering, Cybererpressung / Ransomware 
und insbesondere cyberbezogene Betriebsunterbrechungen in den 
Vordergrund gerückt, siehe [Advisen und PartnerRe 2018, Advisen 
und Zurich 2019].

Besonders kritisch ist die Verbindung zwischen Cyberrisiken und 
Betriebsunterbrechung (BU), da letztere seit vielen Jahren die 
Liste der größten Geschäftsrisiken weltweit anführte und erst im 
Jahr 2020 von ersteren überholt wurde. Darüber hinaus sind diese 
Risiken sehr eng miteinander verflochten: Cybervorfälle sind die am 
meisten gefürchteten Auslöser von BU, und zugleich ist eine BU die 
Hauptursache für wirtschaftliche Schäden nach einem Cybervorfall, 
siehe [AGCS 2019, 2020]. Da die Unternehmen zudem auf immer 
komplexere, globale Lieferkettensysteme angewiesen sind, die wie-
derum von der Interkonnektivität der Systeme und Dienstleistungen 
abhängen, wird das potenzielle (bedingte) Betriebsunterbrechungs-
risiko sowohl für Unternehmen als auch für Versicherer zunehmen.

Nachdem ein Unternehmen seinen Deckungsbedarf ermittelt hat, 
muss aus den auf dem Markt verfügbaren Angeboten eine geeig-
nete Versicherung ausgewählt werden. Umfragen deuten darauf 
hin, dass dies oft als schwierig empfunden wird; viele potenzielle 
Käufer berichten im Zusammenhang mit Cyberversicherungspoli-
cen von Verständnisschwierigkeiten und kritisieren die mangelnde 
Vergleichbarkeit der verschiedenen Angebote, siehe [Advisen und 
Zurich 2019].

Die meisten Standardpolicen decken finanzielle Schäden ab, die 
durch die Kompromittierung eines der drei klassischen Schutzziele 
der Informationssicherheit entstehen: Vertraulichkeit, Integrität und 
Verfügbarkeit von Informationsressourcen, d. h. von Daten oder 
Diensten. Dies schließt Personen- und Sachschäden aus, Datenver-
lust oder Datenkompromittierung jedoch ein, da Daten in den mei-
sten Fällen nicht als physisches Eigentum betrachtet werden, siehe 
[GDV 2017]. Die Deckung eigener Schäden umfasst in der Regel 
Dienstleistungskosten wie Kosten für forensische Untersuchungen, 

Cyberversicherungsmarkt: aktueller Stand
Der globale Markt für Cyberversicherungen wurde im Jahr 2015 
auf ein Prämienvolumen von rund 2 Milliarden US-Dollar geschätzt, 
wobei das US-Geschäft etwa 90 % ausmachte. Damals hatten 
weniger als 10 % aller Unternehmen eine Cyberversicherung abge-
schlossen, wobei die typischen Käufer von Cyberversicherungen 
aus Branchen kamen, die über große Mengen an persönlichen 
Daten verfügen, wie Gesundheitswesen und Einzelhandel, oder 
auf digitalisierte Technologieprozesse angewiesen sind, wie Ferti-
gung und Telekommunikation. Es wurde ein rasches Marktwachs-
tum prognostiziert, wobei die Gesamtprämien bis 2025 mehr als 
20 Milliarden US-Dollar erreichen sollten, siehe [AGCS 2015]. Aus 
heutiger Sicht erscheint diese Schätzung angesichts einer globalen 
Marktgröße von etwa 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 weiterhin 
realistisch, siehe [Munich Re 2020a]. Ein Beleg für die relative Ent-
wicklung des US-Marktes gibt der jährlich erscheinende „Advisen 
Cyber Guide“, in dem für das Jahr 2018 rund 170 Cyberservicean-
bieter in den USA aufgeführt sind. Darunter waren 43 Cyberrisiko-
versicherer, 23 Makler und 15 Organisationen, die Dienstleistungen 
im Bereich Versicherungsdaten und Analysen anbieten, d. h. Daten 
über Cyberschäden sammeln, datengestützte Cyberanalysen durch-
führen und probabilistische Modelle für Cyberschäden erstellen, 
siehe [Advisen 2018]. Was den lokalen deutschen Markt betrifft, 
so listet eine umfassende Übersicht für 2020 14 Versicherer auf, die 
eigenständige Cyberversicherungen mit Deckungssummen bis zu 
25 Millionen Euro anbieten, siehe [Schonschek 2020].

Cyberversicherungsschutz: eine Kombination aus Risikotrans-
fer und Risikominderung
Unternehmen, die den Abschluss einer Cyberversicherung in Erwä-
gung ziehen, wird empfohlen, zunächst ihren Deckungsbedarf zu 
untersuchen. Häufig wird die Nachfrage bezüglich der Deckungsart 
von Meldungen über Cyberschäden beeinflusst, die andere erlitten 
haben. Während also noch vor einigen Jahren Schäden im Zusam-
menhang mit Datenschutzverletzungen für die meisten Unterneh-
men die größte Sorge darstellten, sind in jüngster Zeit Überwei-
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Kosten für Krisenmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für 
die Benachrichtigung betroffener Personen (z. B. Opfer von Daten-
schutzverletzungen) und Entschädigungen sowie BU-Schäden und 
Kosten im Zusammenhang mit der Datenwiederherstellung. Die 
Haftpflichtdeckung umfasst die gesetzliche Haftung, z. B. Abwehr-
kosten und Bußgelder, siehe [Biener et al. 2015]. Während diese 
grundlegende Deckung von Eigen- und Haftpflichtschäden für alle 
Unternehmen relevant ist, die eine eigenständige Cyberversiche-
rung anstreben, könnten für manche Käufer zusätzliche Elemente 
wie die Deckung von Schäden durch betrügerische Nutzung von 
Zahlungsdaten oder Schäden an industriellen Steuerungssystemen 
von Interesse sein, siehe [Schonschek 2020].

Viele Cyberversicherungen gehen über den reinen Risikotransfer 
hinaus, indem sie Dienstleistungen anbieten, die das Auftreten 
eines Cybervorfalls generell verhindern oder die finanziellen Fol-
gen eines Vorfalls abzumildern helfen sollen. Der Anreiz für den 
Versicherer besteht hierbei darin, sowohl die Häufigkeit als auch 
die Schwere der Schäden zu reduzieren. Präventionsmaßnahmen 
können in Form von Software und Dienstleistungen angeboten 
werden, die in der Police enthalten sind, etwa IT-Sicherheitsschu-
lungen oder spezielle Angebote für Sicherheitssoftware. Die Maß-
nahmen zur Eindämmung von Vorfällen umfassen einen rund um 
die Uhr verfügbaren Incident Response Service, der Unternehmen 
umgehend über das weitere Vorgehen berät, wenn sie den Ver-
dacht haben, Opfer eines Cybervorfalls geworden zu sein. Diese 
Dienste werden oft in Zusammenarbeit mit IT-Sicherheitsexperten 
angeboten. Schließlich bereitet vielen Unternehmen auch der Repu-
tationsverlust infolge eines öffentlich gewordenen Vorfalls Sorge. 
Während der resultierende finanzielle Verlust eines Reputations-
schadens nur schwer oder gar nicht quantifizierbar (und damit 
erstattungsfähig) ist, kann eine Cyberversicherung dazu beitragen, 
die Folgen abzumildern, indem sie Rechtsberatung zu Meldepflich-
ten und Unterstützung bei der Krisenkommunikation einschließt, 
siehe [Schonschek 2020].

Preisgestaltung: Erhält mein Unternehmen eine hohe Risiko-
einstufung – und wenn ja, warum?
Zu den am häufigsten genannten Hindernissen für den Abschluss 
einer Cyberversicherung zählen hohe Versicherungsprämien, siehe 
[Advisen und PartnerRe 2018]. Natürlich versuchen Unternehmen 
zu verstehen, wie ihr Risiko eingestuft und bepreist wird, während 
Versicherer ihre Risikobewertung und Preisgestaltung nicht voll-
ständig transparent machen möchten.

In den USA bewerten Versicherer das Cyberrisiko eines Antrag-
stellers in der Regel anhand von Fragebögen, von denen die 
meisten den Umfang und die Art der Daten beleuchten, die das 
untersuchte Unternehmen verarbeitet. Etwas überraschend ist, 
dass der technischen Infrastruktur sowie dem Risiko- und IT-Sicher-
heitsmanagement weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die 

Preisfestsetzung für Policen erfolgt häufig durch Multiplikation 
einer Basisprämie mit Variablen, die sich auf Standardversiche-
rungsfaktoren (z. B. Änderungen der Deckungssummen oder des 
Selbstbehalts; Schadenshistorie) und branchenbezogene Faktoren 
beziehen. Dabei erhalten Unternehmen, die große Mengen beson-
ders sensibler Daten sammeln und speichern oder in Branchen wie 
dem Gesundheits- und Finanzwesen tätig sind, hohe Risikogewich-
tungen. Zum Schluss werden Prämienmultiplikatoren üblicherweise 
entsprechend dem Ergebnis des IT-Sicherheitsfragebogens zuge-
wiesen (z. B. Datenschutzkontrollen, Netzwerksicherheitskontrollen 
und Vorhandensein eines Vorfallreaktionsplans), siehe [Romanosky 
et al. 2019]. Im Gegensatz zu diesen marktüblichen Preisgestal-
tungsansätzen zielen wissenschaftliche Beiträge zur Cyberrisiko-
modellierung darauf ab, die zugrunde liegenden Häufigkeits- und 
Schweregradverteilungen von Cyberschäden zu untersuchen und 
auf Risikomanagement und Preisbildung anzuwenden, siehe z. B. 
[Eling und Wirfs 2019, Farkas et al. 2020, Zeller und Scherer 2020].

Der Musterfragebogen des Gesamtverbandes der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) zur Risikoerfassung im Rahmen von 
Cyberversicherungen unterscheidet drei Risikokategorien primär 
nach dem Jahresumsatz und sekundär nach bestimmten risiko-
behafteten Geschäftsbereichen (z. B. E-Commerce oder Umgang 
mit sensiblen Daten). Die Anzahl der Fragen, die ein Kandidat 
beantworten muss, steigt mit der Risikokategorie, beginnend 
mit 10 allgemeinen Fragen zu Versicherungsbedingungen und 5 
Fragen zu Sonderbereichen. Die allgemeinen Fragen decken die 
Themen Zugang, Schutz gegen Schadsoftware, Patches/Updates 
und Sicherung/Datenspeicherung ab, während zusätzliche Fragen 
die organisatorische Sicherheit, die Netzwerk-Separation und den 
Schutz sensibler Daten betreffen können, siehe [GDV 2019] und 
 Abb. 01. Der Fragebogen richtet sich an kleine und mittlere 

Unternehmen; für Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 
10 Millionen Euro wird eine umfassendere Risikobewertung (z. B. 
Vor-Ort-Audit) empfohlen.

Bei Vertragsabschluss verlangen die Versicherer in der Regel, dass 
die IT-Sicherheitsstandards eines Antragstellers bestimmte Mindest-
kriterien erfüllen, z. B. die Verwendung und regelmäßige Aktuali-
sierung von Antivirensoftware, regelmäßige Backups mit getrennter 
Speicherung, Patch-Management und angemessene Zugangskon-
trollen wie Passwortschutz oder Zwei-Faktor-Authentifizierung. 
Zu den Pflichten im Falle eines Vorfalls gehören die unverzügliche 
Benachrichtigung des Versicherers (oder der angegliederten IT-
Sicherheitsexperten) und die Unterstützung bei den entsprechenden 
Vorfallreaktionsmaßnahmen, siehe [Schonschek 2020].

Investitionen in Cybersicherheit erfordern strategische Entschei-
dungen und sollten auf umfassende und effektive Weise erfolgen. 
Die Risikobewertung und die von den Versicherern auferlegten 
Verpflichtungen verdeutlichen, dass es nicht ausreicht, in die Prä-
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vention von Cybervorfällen zu investieren. Zusätzlich bedarf es 
der Aufdeckung, Untersuchung und Eindämmung eines Angriffs 
und der schnellen Wiederherstellung der Systeme in einen funkti-
onsfähigen Zustand (entsprechend dem oft wiederholten Mantra 
„Gehen Sie davon aus, bereits kompromittiert zu sein“). Studien 
über die Kosten von Datenschutzverletzungen zeigen, dass Ver-
besserungen an Data-Governance-Programmen, das Vorhanden-
sein von Vorfallreaktionsplänen, die Ernennung eines CISO, Schu-
lungs- und Sensibilisierungsprogramme für Mitarbeiter und eine 
Strategie für betriebliches Kontinuitätsmanagement im Falle einer 
Verletzung durchschnittlich betrachtet alle zu Kosteneinsparungen 
führen, siehe [Ponemon Institute LLC 2016]. Unternehmen müssen 
die Tatsache akzeptieren, dass Cyberrisiken nicht vollständig elimi-
niert werden können, und deshalb müssen sie dazu beitragen, die 
Wirtschaft widerstandsfähiger zu machen, indem sie ihr Cyberrisi-
komanagement verbessern, einschließlich größerer Investitionen in 
Sicherheitstechnologie und Sensibilisierung der Mitarbeiter. 

Kumulszenarien und die Grenzen der Versicherbarkeit von 
Cyberrisiken
In einer Umfrage aus dem Jahr 2015 gaben viele Unternehmen 
an, noch keine Cyberversicherung abgeschlossen zu haben, da 
die gewünschte Deckung bzw. Deckungssumme nicht verfügbar 
war, siehe [Advisen 2015]. Dies ist auf einen natürlichen Interes-
senkonflikt zurückzuführen: Einerseits wünschen sich Käufer von 
Cyberversicherungen Versicherungsschutz für Extremszenarien, 
wie z. B. eine umfangreiche, die Öffentlichkeit betreffende Ver-
letzung des Datenschutzes oder eine längere unternehmensweite 
BU. Andererseits begegnen die Versicherer diesem schwer quan-
tifizierbaren Risiko, indem sie aus Vorsichtsgründen (relativ) nied-
rige Deckungssummen anbieten. Während der Markt für spezielle 
Cyberversicherungen weiter wächst und die Versicherer Deckung 
und Deckungssummen stetig erhöhen, sehen die Versicherer den 
Markt im Allgemeinen als profitabel und als strategisches Wachs-
tumsfeld an.

Abb. 01: Visualisierung des Muster-Fragebogens zur Risikoerfassung des GDV 

(Informationen des 
Gesamtverbandes der 
Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. 
(2019): Unverbindlicher 
Muster-Fragebogen 
zur Risikoerfassung im 
Rahmen von Cyber-Ver-
sicherungen für kleine 
und mittelständische 
Unternehmen. (Unver-
bindliche Bekanntgabe 
des Gesamtverbandes 
der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e.V. 
(GDV) zur fakultativen 
Verwendung. Abwei-
chende Vereinbarungen 
sind möglich.) 



 25

Abb. 01: Visualisierung des Muster-Fragebogens zur Risikoerfassung des GDV 

Quelle: Eigene Abbildung

Ein wichtiger Aspekt, der die Versicherer jedoch dazu veranlasst, 
bei der Erweiterung ihrer Cyberportfolios Vorsicht walten zu lassen, 
ist das Kumulrisiko. Dieses entsteht, weil die Systeme der Versicher-
ten aufgrund gemeinsamer Schwachstellen in Wechselbeziehung 
zueinander stehen (z. B. die weit verbreitete Verwendung stan-
dardisierter Betriebssysteme oder die Abhängigkeit von Anbietern 
zentralisierter Cloud-Dienste). Szenarien, die derzeit aufgrund des 
zugrunde liegenden Kumulpotenzials als nicht versicherbar gel-
ten und daher von der Deckung ausgeschlossen sind, sind unter 
anderem Stromausfälle (z. B. ein lang anhaltender Spannungsabfall 
oder Blackout) und Ausfälle innerhalb der Internetinfrastruktur (z. 
B. aufgrund eines DDoS-Angriffs oder eines Telekommunikations-
netzausfalls), siehe [Munich Re 2020b].

Silent Cyber in traditionellen Versicherungssparten
Silent Cyber beschreibt die Deckung für Cybervorfälle, die in traditio-
nellen Sparten wie der Schaden- und Unfallversicherung gegeben sein 

kann, auch wenn dies ursprünglich nicht vom Versicherer beabsichtigt 
war. Ein mögliches Szenario ist ein Hackerangriff, der das Kühlsystem 
einer Industrieanlage außer Betrieb setzt, zu einem Brand führt und 
Sachschäden an Maschinen usw. zur Folge hat. Da in traditionellen 
Policen üblicherweise die Deckung anhand der abgedeckten Scha-
densart (z. B. Sachschaden) und nicht anhand der Ursache beschrie-
ben wird, ist ein solches Szenario in der Regel eingeschlossen.

Ursprünglich wurde die Deckung für Cybervorfälle als ausdrücklicher 
Zusatz zu bestehenden Policen eingeführt. Da die Käufer inzwischen 
aber spezielle und höhere Deckungssummen und eine erweiterte 
Deckung wünschen, kommen für die Haftpflicht nun hauptsächlich 
eigenständige Cyberversicherungsprodukte zum Einsatz, während in 
traditionellen Policen immer häufiger Ausschlüsse zu finden sind. Bei 
einigen Deckungselementen, wie etwa Cybersachschäden, scheinen 
die Versicherer nun sogar geteilter Meinung darüber zu sein, ob 
sie in die traditionellen Sparten oder in eine eigenständige Cyber-
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versicherung aufgenommen werden sollten, siehe [Advisen und 
PartnerRe 2018]. Angesichts dieser Diskrepanzen ist für Versicherer 
und Versicherungskäufer gleichermaßen eine Überprüfung beste-
hender traditioneller Versicherungen im Hinblick auf Cyberschutz 
von Bedeutung. So kann vermieden werden, dass eine gefährliche 
Wahrnehmungslücke entsteht, die den Versicherten die Illusion eines 
Schutzes vermittelt. Beispielsweise kann der Eindruck, man sei sicher 
und jegliche cyberbezogene BU werde von einer traditionellen BU-
Versicherung abgedeckt, trügen, wenn diese spezifische Ausschlüsse 
enthält oder ein Sachsubstanzschaden vorausgehen muss.

Zusammenfassung
Da Häufigkeit und Schweregrad von Cybervorfällen zunehmen, sind 
sich die Unternehmen der dringenden Notwendigkeit bewusst, sich 
beim Risikomanagement mit dem Thema Cyberschutz auseinander-
zusetzen. 

Der Erwerb von externem Versicherungsschutz ist natürlich kein 
Ersatz für solide interne Sicherheitsmaßnahmen; allerdings können 
neuartige spezielle Cyberversicherungsprodukte die Maßnahmen 
zur Risikobewertung und -minderung durch die Bereitstellung viel-
fältiger, einem Vorfall vor- oder nachgelagerter Dienstleistungen 
ergänzen. Diese Dienstleistungen sollten auch bei der Prüfung der 
Prämie für eine Cyberversicherung berücksichtigt werden.

Auf den ersten Blick mag es für Versicherungskäufer auf einem sich 
rasch entwickelnden Markt schwierig erscheinen, ihren Deckungs-
bedarf genau einzuschätzen und mit den verfügbaren Angeboten 
abzugleichen. Die Aufnahme von Cyberschäden in die bestehende 
Deckung sollte kritisch geprüft werden; Ergänzungen zu traditio-
nellen Policen sind zwar möglicherweise verfügbar, werden aber 
überwiegend durch eigenständige Policen ersetzt, die höhere 
spezielle Deckungen und Deckungssummen sowie unverzichtbare 
Leistungsmerkmale bieten.

Unternehmen, die den Erwerb einer speziellen Cyberrisikodeckung 
erwägen, sollten sich nicht von der mangelnden Transparenz des 
Marktes abschrecken lassen. Der Entscheidungsprozess selbst, ein-
schließlich der Betrachtung der eigenen Gefährdung durch Cyber-
bedrohungen und der potenziellen (finanziellen) Konsequenzen 
sowie des Abschlusses der Risikobewertung der Versicherer, kann 
in jedem Fall als Ausgangspunkt für ein möglicherweise überfälliges 
Gespräch über das Cyberrisikomanagement als zentraler Bestand-
teil des ERM von Nutzen sein, ganz unabhängig von der finalen Ent-
scheidung für oder gegen eine Versicherung. Entscheidungsträger 
müssen sich darüber im Klaren sein, dass in einer vernetzten Welt 
mit Geschäftsmodellen, die sich stark auf funktionierende interne 
und externe IT-Infrastrukturen stützen, und mit Digitalisierungs-
strategien auf jeder Vorstandsagenda eine vollständige Risikover-
meidung im Cyberbereich keine realistische Strategie darstellt und 
die Wahrnehmung, dass die eigene Gefährdung vernachlässigbar 
gering ist, mit ziemlicher Sicherheit ein Trugschluss ist.




