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Wohin geht die Reise bei Cyber?

Viele Versicherer wollen jetzt auf den Zug
aufspringen, den die Lokomotive mit Na-
men Cyber gerade in neue Gefilde leitet.
Aber was bedeutet hier Cyber und wie defi-
nieren sich die Risiken, die der Assekuranz
neue Einnahmen versprechen? Zu den Risi-
ken der Informationstechnologie gehören
alle Vorgänge, die sich mittelbar oder un-
mittelbar aus der Datenverarbeitung erge-
ben können. 

Moderne digitale Infrastruktur aus di-
versen Hardware- und Softwarekompo-
nenten zur Datenübertragung finden wir
heute an allen Ecken und Enden. Sie bil-
den eine fundamentale Basis für den Ge-
schäftserfolg. Gleichzeitig sind sie auch
die fragilen Knotenpunkte, auf die es
Hacker abgesehen haben. Einmal durch-
drungen können Angriffe den kompletten
Ausfall der Einrichtung, Vermögensschä-
den sowie Daten- und Computermis-
sbrauch bedeuten. 

Mit der Rechtsgültigkeit der EU-
DSGVO im Mai 2018 bekommt vor allem
der Datenschutz nochmal erneuten Auf-
wind. Hierbei ist es nach herrschender Mei-
nung der Fachexperten in der Versiche-
rungswirtschaft die Umsetzung der EU-
Datenschutzverordnung, der höhere
Schutzbedarf von sensiblen kundenbezoge-
nen Daten und die damit einhergehenden
organisatorischen Maßnahmen, die einen
Schub im Abverkauf von Cyberversiche-
rungspolicen bewirken.

Viele Hausaufgaben für Versicherer

Versicherungsunternehmen stehen so-
wohl in der Risikobewertung, im Risikoma-
nagement als auch im Schadenmanage-
ment von Cyberrisiken vor neuen Heraus-
forderungen. Allerdings bergen diese auch
vielversprechende Prämienvolumina. Aktu-
ell ist die Risikobewertung im Underwriting
sowie im Aktuariat größtenteils lediglich auf
Basis von unterstellten Annahmen und ru-
dimentären Daten des Kunden möglich.
Hinzu kommt, dass Underwriter meist nur
unzureichendes Fachwissen über IT-bezo-
gene Sachverhalte haben. Deswegen müs-
sen für eine Risikoprüfung mit hoher Aussa-
gekraft oft externe Cyber- und IT-Experten
hinzugezogen werden. 

Auch die vertragliche Begrenzung 
von Kumulrisiken in Form von entspre-
chenden Klauseln im Bedingungswerk und
ausreichende Rückversicherungskapazitä-
ten müssen für das Management von Cy-
berrisiken frühzeitig bedacht werden. Die
Frage ist, wie der Kunde eine Risikoverän-
derung an den Versicherer melden kann.
Hierbei werden die Versicherer aller Vor-
aussicht nach einen Prozess bzw. eine ver-
tragliche Verankerung etablieren müssen,
durch den ein transparentes, zeitnahes Re-
porting des Versicherungsnehmers bei Risi-
koänderung nach klar definierten, einheitli-
chen Schemata erfolgt. 

Möglichweise kann auch ein automati-
sierter Monitoring-Prozess helfen, wonach
Änderungen an den Versicherer gemeldet

werden und Anpassungen an den Versiche-
rungsschutz (Prämien, Selbstbehalte, Ein-
/Ausschlüsse) unmittelbar nach Prüfung
durch das Underwriting wirksam werden. 

Betrachtet man abschließend das Cyber
Incident Management, sind insbesondere
die geringen Reaktionszeiten für die Lokali-
sierung der Schadenquelle und die Abwick-
lungsszenarien zu definieren. 

Für die Ermittlung der Schadenhöhe be-
darf es eines tiefen, technischen Verständ-
nisses über Schadensachverhalte. Erstens
gestalten Versicherer die Schadenabwick-
lung auf diese Weise effizient und zweitens
etablieren sie einen Schadendokumenta-
tionsprozess. Diese Dokumentation dient
nicht nur der Schadenabteilung als Orien-
tierungshilfe, sondern liefert relevante In-
formationen für die Kalkulation von Scha-
denwahrscheinlichkeiten und Kumul-Szen-
arien im Aktuariat. 

Überdies sind mögliche Cyberszenarien
eng mit dem Notfallmanagement der Un-
ternehmen zu synchronisieren, so dass die
notwendigen Adhoc-Maßnahmen umge-
setzt werden können. Versicherer müssen
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also eine ganze Reihe an Besonderheiten
berücksichtigen, wenn sie ihre Cyberversi-
cherungspolicen erfolgreich betreiben wol-
len. Hierbei wird die gesamte Versiche-
rungswirtschaft gefragt sein, neben der eta-
blierten Vorgehensweise mit “klassischen“
Versicherungszweigen (Sach-,Transport-,
Betriebsunterbrechungs- und Haftpflichtri-
siken) neue Modelle für ein Cyber-Risk-
Management zu etablieren.

Betrachtet man das Prämienvolumen in
den USA, die als Leitmarkt für Cyberversi-
cherungen gelten, bewegt sich das Beitrags-
aufkommen noch auf einem vergleichsweise
niedrigen Niveau. Mit den neuen Anforde-
rungen aus der EU-DSGVO und den in
diesem Frühjahr veröffentlichten GDV-
Musterbedingungen zum Cyberrecht erge-
ben sich für die Entscheider der Branche
neue Wachstumschancen – Voraussetzung
hierfür ist jedoch, dass die Verantwortlichen
ihre Hausaufgaben gemacht haben.

Bringen die GDV-Musterbedingungen
mehr Licht ins Dunkel?

Die benannten Problemstellungen rund
um die Betrachtung von Cyberrisiken und
die Integration von passenden Lösungen in
die Risikomanagementsysteme der Unter-
nehmen beschäftigten auch den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirt-
schaft, den GDV, in Berlin. Die sich zuspit-
zende Lage rief den GDV als
Interessenvertretung der Assekuranz auf
den Plan, der Orientierungshilfen bieten
möchte. Das Bedingungswerk soll in erster
Linie Mindeststandards für die Versiche-
rungswirtschaft schaffen und die Bewer-
tung von Cyberrisiken transparenter gestal-
ten. 

Bisher haben Versicherer bei der Entwick-
lung ihrer Bedingungswerke hauptsächlich
auf die Erfahrungswerte reiferer, vorwie-
gend angelsächsischer Versicherungsmärk-
te geblickt und diese auf den deutschen
Markt und die jeweilige Bedarfssituation ih-
rer Kunden übertragen und angepasst. An-
ders als viele klassische Versicherungsfelder
ist das Cyberthema jedoch überregionales
Neuland, das noch keine großen Erfah-
rungsschätze bietet. In vielen Versiche-
rungshäusern wurde die Risikoentwicklung
im Cyber-Kontext daher schon sehr früh-
zeitig mit Argusaugen beobachtet. So sehr,
dass sich letztlich auch der GDV dem Drän-
gen des Themas nicht weiter entziehen
konnte und im Rahmen eines Fachkreises
Musterbedingungen entwickelte, die er der

Versicherungsöffentlichkeit diesen April
präsentierte. Begleitend brachte er einen
Musterfragebogen heraus, der die Versiche-
rer bei der Aufnahme von risikorelevanten
Parametern, der Risikoanalyse und Scha-
denpotentialermittlung unterstützen soll. 

Die Musterbedingungen des GDV beste-
hen aus mehreren Bausteinen, die  allge-
meine, übergreifende Regelungen zum Ver-
sicherungsschutz, zum Beispiel die Definiti-
on einer Informationssicherheitsverletzung,
Geltungsbereiche, generelle Haftungsrege-
lungen sowie allgemeine Rechte und Pflich-
ten der Vertragsparteien umfassen. Wichtig
ist, dass der Versicherungsschutz basierend
auf den Musterbedingungen weltweit be-
steht, aber lediglich für Ansprüche in Län-
dern der europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWR-Staaten) und nach jeweiligem
nationalen Recht geltend gemacht werden
kann. Hierin besteht auch die Parallele zur
EU-Datenschutzgrundverordnung, die den
Geltungsbereich auf Daten von Bürgern in
EWR-Länder eingrenzt. Die Aktivitäten
der Kunden außerhalb dieses Geltungsbe-
reichs sind separat zu betrachten und müs-
sen im Rahmen weiterer Nachträge in den
Versicherungsschutz eingebunden werden.

Bei weltweit operierenden Unternehmen
mit einer globalen Wertschöpfungs- und
Lieferkette sind weitere Leistungseinschlüs-
se unabdingbar. Somit erweitert sich das
Beratungsfeld des Versicherers auf andere
Wirtschaftsräume und den Erfahrungs-
schatz aus diesen Ländern. Weiterhin bein-
halten die Musterbedingungen der Voll-
ständigkeit halber Bausteine zur Aufstellung
von Services und Kosten im Schadensfall.
Sie geben überdies einen Überblick über
die zu erstattenden Aufwendungen im Ver-
sicherungsfall sowie über die Regelungen
für Drittschäden, Eigenschäden und Be-
triebsunterbrechungsschäden.

Musterbedingungen und EU-DSGVO: Ein
umfangreicher Anforderungskatalog

Betrachtet man nun die Musterbedin-
gungen aus regulatorischer Sicht durch die
Brille der EU-DSGVO, entsteht bereits ein
erstes Bild von den Anforderungen vor Ein-
tritt des Versicherungsfalls zur Gewährlei-
stung der IT-Sicherheit (Teil A,  Abschnitt
A1 – Basis-Baustein) sowie von den Hür-
den, die hier gesetzt wurden. Der Anforde-
rungskatalog ist dick und groß: Er enthält
die Gewährleistung eines Nutzungs- und
Berechtigungskonzepts über Zugriffsebe-
nen, den Schutz vor Schadsoftware, ein ab-

gestimmtes Patch-Management-Verfahren
sowie einen Sicherheitsprozess zur physi-
schen Trennung der genutzten Sicherungs-
datenträger, um im schlimmsten aller Fälle
den Wiederherstellungsprozess abzusi-
chern. In derselben Weise wie Versicherer
im Rahmen der Musterbedingungen vom
Kunden organisatorische und prozessuale
Sicherheitsmaßnahmen einfordern, muss
das Versicherungsunternehmen auch vor
der eigenen Türe kehren und im Umgang
mit den Daten strikte Sicherheitsmaßnah-
men treffen.    

Nun ist es nicht so, dass all diese Anforde-
rungen die Versicherer kalt erwischen: Das
deutsche Datenschutzrecht und die Rege-
lungen zum Datenschutzbeauftragten sind
hierzulande keine neue Erscheinung. No-
vum ist jedoch die Höhe der Hürden, wel-
che die EU-DSGVO nochmal um eine Stu-
fe nach oben geschraubt hat. Dies nimmt
Versicherungsnehmer und Versicherer glei-
chermaßen in die Pflicht: ein sowohl fach-
lich, prozessual als auch technisch abge-
stimmter Leitfaden zur Gewährleistung der
Anforderungen des Gesetzgebers ist unaus-
weichlich und unterstreicht die Bedeutung
der EU-DSGVO und die Berücksichtigung
von Cyberrisiken im allgemeinen Risi-
komanagement von Versicherern und In-
dustrieunternehmen.

EU-Datenschutzgrundverordnung im
Schnellcheck 

Die Europäische Union hat die neue EU-
DSGVO im Dezember 2015 in Brüssel ver-
abschiedet.  Bis April nächsten Jahres ist sie
für alle Unternehmen, die Daten von EU-
Bürgern verarbeiten verbindlich – unab-
hängig vom Unternehmenssitz. Diese Ver-
ordnung ersetzt nationale Datenschutzge-
setze (wie den Data Protection Act von
1998) und bringt eine Reihe von Änderun-
gen für die Organisationen mit sich. Beson-
ders Unternehmen aus dem Finanzdienst-
leistungsbereich, deren täglich Brot die
Kundendaten sind, finden in den Anforde-
rungen eine neue Herkulesaufgabe.

Die wichtigsten Neuerungen und deren
Auswirkungen für Versicherungsunterneh-
men sollen hier im Rahmen eines Quick
Checks beleuchtet werden:

– Transparenz und Meldepflichten der Un-
ternehmen werden deutlich ausgeweitet.
Bei erfolgreichen Angriffen von außen
müssen Unternehmen innerhalb von 72
Stunden die betroffenen Kunden und die
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Aufsicht informieren, sofern die Daten
nicht verschlüsselt waren. Um diese An-
forderung zu erfüllen, muss gewährleistet
sein, dass Angriffe zeitnah erkannt wer-
den und Kundendaten Teil des Risikoin-
ventars sind. Das bedeutet, eine Analyse
und Risikobewertung muss im Vorfeld er-
folgen, damit die Reaktion innerhalb des
gegebenen Zeitfenster passieren und die
hohen Transparenzanforderungen erfüllt
werden können.

– Unternehmen, die künftig Kundendaten
verarbeiten – also quasi alle – müssen
ihren Kunden zu jeder Zeit und auf
Wunsch über Art und Umfang der 
personenbezogenen Daten Auskunft er-
teilen. Sie müssen dies in einfacher und
leicht verständlicher Form für den Versi-
cherungsnehmer tun. Weder existiert
hierzu bisher ein Standard, an dem sich
Unternehmen orientieren können, noch
gibt es konkrete Vorgaben seitens der Eu-
ropäischen Union oder der nationalen
Verbände. Was genau „einfach und ver-
ständlich“ in diesem Kontext de facto be-
deuten soll, wird sicherlich noch Gegen-
stand langer Diskussionen sein – ein 
gefundenes Fressen für alle Verbraucher-
schützer. Unternehmen sind an dieser
Stelle gut beraten, verbraucherfreundli-
che Lösungen zu erarbeiten, um Rechts-
streitigkeiten wenig Raum zu geben.

– Eine weitere, im Vorfeld nicht standardi-
sierte Anforderung ist die Kundendaten-
portabilität. Das bedeutet, personenbezo-
gene Kundendaten müssen auf Wunsch
und problemlos an einen neuen Dienstlei-
ster übertragen werden können. Eine
zweifelslos enorme Herausforderung für
die Kundenportale der Versicherungs-
branche. Bei diesen ist weder ein einheitli-
cher Standard zu erkennen noch ein For-
mat, welches die Übertragbarkeit von
personenbezogenen Daten unterstützt.

– Das Recht auf Vergessen ist für die Versi-
cherungsbranche kein neues Gebot. Es ist
auch jetzt bereits Teil des gängigen Ver-
haltenskodex. In wenigen Monaten wird
dieses bisher freiwillige Arrangement der
Branche zur hohen regulatorischen Hür-
de. Denn für die meisten Kernsysteme der
Versicherungsbranche gleicht dies einer
Operation am offenen Herzen. Ein echtes
physisches Löschen in der Architektur der
Systeme war nie vorgesehen. Besonders
bei Standardsoftware aus dem angelsäch-
sischen Raum ist dies ein tiefgreifender
Eingriff in die Systemarchitektur und
birgt daher aus Risikomanagementsicht
große Gefahren.

Was bedeutet die EU-DSGVO für die 
Cyberproduktlösungen?

Personenbezogene Daten werden in fast
allen Bereichen von Versicherungsunter-
nehmen verarbeitet und gespeichert - das
häufig ohne Wissen der IT. Daher ist es um-
so wichtiger, die essentiellen IT-Assets
quantifizieren und qualifizieren zu können.
Sie bilden die Grundlage für eine Schwach-
stellenanalyse, aus der sich risikominimie-
rende Maßnahmen ableiten lassen. 
Die EU-DSGVO sieht bei Verstößen gegen
diese Vorgaben enorme Strafen vor: Für je-
den einzelnen Verstoß können Bußgelder
von bis zu 20 Mio. EUR oder vier Prozent
des weltweiten Unternehmensumsatzes an-
fallen – der jeweils höhere Betrag ist aus-
schlaggebend. 

Unternehmen werden also eine Doppel-
strategie fahren müssen. Zum einen sind
enorme Anstrengungen notwendig, um die
neuen Anforderungen rechtzeitig umzuset-
zen. Zum anderen kann es keine hundert-
prozentige Gewissheit darüber geben, dass
nicht doch noch personenbezogene Daten
unverschlüsselt im Unternehmen liegen.
Unternehmen kommen daher nicht umhin,
sich zum Schutz vor den drakonischen Stra-
fen gegen Leaks versichern zu lassen. 

Die EU-DSGVO hat das Potenzial, zum
großen Katalysator für Cyberversicherun-
gen zu werden. Die Zeit bis zur Umsetzung
drängt und man darf gespannt sein, mit wel-
chem Erfolg die regulatorischen Anforde-
rungen der EU-DSGVO von den Versiche-
rungsunternehmen umgesetzt werden.

Kein Ende der Fahnenstange

Cyberrisiken sind komplex, stark volatil
und haben eine hohe Risikoexposition.

Gleichzeitig ist der Erfahrungsbereich der
Risikoträger im Umgang mit Cyberrisiken
und den neuen Anforderungen durch die
Datenschutzregulierung dünn. Diese Kom-
bination stellt Versicherer und Kunden vor
eine neue große Aufgabe, ihre Angebote
zukünftig kontinuierlich an stark schwan-
kende Risikosituationen anzupassen. Die
Rasanz, mit der sich das Risiko und die un-
mittelbare Bedrohung durch Cybe-
rattacken verändern, wird mit durch die un-
terschiedlichen Meldungen aus der Presse
angetrieben und sensibilisiert zusätzlich die
Marktteilnehmer.

Das Cyber-Bedingungswerk des GDV ist
aber noch nicht das Ende der Fahnenstange,
wie auch der Anpassungsdruck der Unterneh-
men im Bezug auf die EU-DSGVO zeigt. Die
Ausgestaltung der einzelnen Bezeichnungen
wird mittelfristig auch bedeutende Änderun-
gen mit sich bringen, zumal sich die EU-
DSGVO bisher nicht explizit in den Bedin-
gungen des GDV wiederfindet. Zusätzlich hat
der deutsche Gesetzgeber ganz aktuell die er-
ste Änderungsverordnung zum IT-Sicher-
heitsgesetz erlassen, die nicht nur eine Erwei-
terung der kritischen Infrastrukturbranchen
zur Folge hat, inklusive des Finanz- und Versi-
cherungswesen, sondern auch die Benennung
einer Kontaktstelle beim Bundesamt für Si-
cherheit und Informationstechnik (BSI) sowie
die obligatorische Meldung von Cybervorfäl-
len bis Ende des Jahres 2017. Außerdem wird
ein Mindeststandard an IT-Sicherheit bis Mit-
te 2019 in Form eines Informationssicherheits-
Managementsystems (ISMS) erwartet. Eine
Weiterentwicklung der regulatorischen An-
forderungen wie auch ein verbessertes Risi-
komanagement für alle beteiligten Parteien ist
daher unausweichlich.

Die Umsetzung der oben genannten An-
forderungen wird einen der Maßstäbe für
den Erfolg dieser Sparte bilden. Wir beob-
achten, dass sich eine zunehmende Anzahl
von Anbietern der Herausforderung Cyber
annimmt und ihren Kunden zur Seite ste-
hen möchte. Wichtig für sie ist, die mit dem
Geschäft einhergehenden Risiken entspre-
chend zu berücksichtigen und auf Verände-
rungen im Markt zu reagieren. Allerdings
macht der Status quo auch deutlich: Die
Ausgangsrisiken heute sind nicht die glei-
chen wie von heute. Versicherern, die Inno-
vationstreiber sein wollen, sei nun geraten,
markt- und risikogerechte Lösungen zu er-
arbeiten, sie mit ihren Partnern eng abzu-
stimmen und dann als umfassenden Bera-
tungsansatz für die Kunden bereitzustellen.

„Die EU-DSGVO

hat das Potenzial,

zum großen 

Katalysator für 

Cyberversicherungen

zu werden“


