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VORSORGE UND VERSICHERUNG

Das Risiko von Cyber-Angriffen ist in den vergangenen Monaten stark  
angestiegen. Welche Folgen hat diese Entwicklung für den Umgang mit  
Cyber-Risiken innerhalb des Risikomanagements eines Unternehmens?
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Cyber-Risiken extra absichern

Da das Cyber-Risiko inzwischen eine existenzbedrohende Ge-
fahr darstellt, reichen Prävention und Detektion bei der heu-
tigen IT-Sicherheitslage aber nicht mehr aus, um Cyber-An-
griffe umfassend und zu 100 Prozent zu verhindern. Vielmehr 
sollte die Absicherung von Cyber-Risiken in das ganzheitliche 
Risikomanagement eines Unternehmens integriert werden. 
Nach der Identifikation und Bewertung der unternehmensspe-
zifischen Cyber-Risiken ist zu empfehlen, den Risikotransfer 
des nach Risikovermeidung und -verminderung verbleibenden 
Restrisikos auf eine Cyber-Versicherungslösung zu beprei-
sen. Im Anschluss können die Unternehmensleiter über die 
Einrichtung einer solchen Versicherungslösung entscheiden. 
Diese Cyber-Versicherungslösung gestaltet sich allgemein als 
sinnvolle Erweiterung zum bereits heute vorhandenen Versi-
cherungsschutz. So leistet die Betriebshaftpflichtversicherung 
nicht für Eigenschäden und nur eingeschränkt für reine Ver-
mögensschäden. Die Vertrauensschadenversicherung ersetzt 
Schäden aus vorsätzlichem und gesetzeswidrigem Handeln 
von Vertrauenspersonen. Für fahrlässiges Handeln und mit-
telbare Schäden besteht aber kein Versicherungsschutz. Die 
Schnittmengen solcher traditioneller Versicherungslösungen 
mit Cyber-Versicherungen sind daher geringer als oftmals an-
genommen und sollten vor der Einrichtung von Versicherungs-
schutz stets im Einzelfall geprüft werden.

Haftungsrisiken reduzieren

Auf dem Versicherungsmarkt sind heutzutage Deckungssum-
men zwischen fünf und 100 Millionen Euro üblich. Wesentlich 
für eine adäquate Quotierung sind dabei Angaben zu Umsatz, 
Branche, Eigenbeteiligung und Stand der vorgehaltenen IT-
Sicherheitstechnik des Unternehmens. Durch Fragebögen und 
Risikoauskünfte von IT-Sachverständigen lässt sich das Risiko 
von Dritt- und Einzelschäden bemessen. Einer Umfrage des 
Digitalverbands Bitkom aus 2016 zufolge gilt nur jedes zehn-
te Industrieunternehmen gegen Cyber-Risiken versichert, ob-
wohl in den letzten beiden Jahren 51 Prozent aller deutschen 
Unternehmen Opfer von Datendiebstahl, Wirtschaftsspionage 
oder Sabotage geworden seien. 

In jedem Fall lässt sich aber beobachten, dass das Risikobe-
wusstsein der Unternehmensleiter angestiegen ist, was wiede-
rum die Versicherer aus geschäftspolitischen Gründen auf den 
Plan gerufen hat. Nicht jede auf dem Versicherungsmarkt an-
gebotene Cyber-Versicherung ist aber ein tragfähiges und auf 
die jeweilige Risikosituation angepasstes Konzept. Hier ist 
Vorsicht geboten und professionelle Beratung und Begleitung 
dringend notwendig. Wenn sich Unternehmensleiter nämlich 
nicht ausreichend mit der IT- und Datensicherheit in ihrem 
Betrieb beschäftigen, laufen sie Gefahr für etwaige Schäden 
persönlich in Anspruch genommen zu werden. Professionelles 
Risikomanagement reduziert somit auch das Haftungsrisiko 
der Verantwortlichen.  
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n einer Welt, in der alle Lebensbereiche und Anwendergruppen von der Di-
gitalisierung beeinflusst werden, wird die IT-Sicherheit durch die sehr hohe 
Innovationsgeschwindigkeit der Informationstechnik immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt. Schadenfälle wie der Hackerangriff auf den 

Bundestag, Fake-President-Angriffe oder das Einschleusen der Erpressersoftware 
„Locky“ in das Krankenhaus Neuss verdeutlichen dies. Im schlimmsten Fall kann 
es durch Cyber-Angriffe sogar zu einem Produktionsstillstand mit ungewissem 
Ausgang kommen. Es ist zum heutigen Zeitpunkt davon auszugehen,  dass (erfolg-
reiche) Angriffe auf Systeme und Dienste aller Anwendergruppen weiterhin zuneh-
men werden. Die Gefährdungslage der IT-Sicherheit in Deutschland insgesamt ist 
nach einem Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) von 2015 in vielen Bereichen als hoch anzusehen.

Vorbereitet sein

Demzufolge ist es dringend anzuraten, dass die Wirtschaft IT-Sicherheit als Teil des 
Risikomanagements und Managementaufgabe der Unternehmensleitung betrachtet 
und entsprechend organisiert. Investitionen  in folgende technische und organisato-
rische Basismaßnahmen sind geboten:

  Regelmäßige Updates
  Regelmäßige Krisensimulationen 
  Minutengenaue Back-ups
  Erstellung eines professionellen Sicherheitskonzepts
  Erstellung von Krisenplänen mit definierten Verantwortlichen
  Keine Öffnung von unsicheren Dateianhängen 
  Regelmäßige Schulung von Mitarbeitern

Auch die Detektion von Cyber-Angriffen ist entscheidend. Je früher nämlich ein An-
griff erkannt wird und darauf reagiert werden kann, desto eher lässt sich das Scha-
denausmaß verringern. Unklare Zuständigkeiten und Kommunikationswege können 
negative Auswirkungen auf die Schadenentwicklung haben.
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Firmen sollten sich bewusst sein, dass das Risiko für  Angriffe aus dem 
Cyberspace zunimmt.

Kim-André Vives ist Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsleitung der Südvers GmbH.


