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Seit gut fünf Jahren kann man von einem
Cyber-Markt in Deutschland sprechen.
Aber trotz großer medialer Aufmerksam-
keit und etlicher Schadenfälle lässt der
große Durchbruch für die mit vielen
Wachstumshoffnungen gestartete Sparte
noch immer auf sich warten. Einen wesentli-
chen Grund für die bislang eher enttäuschen-
de Marktentwicklung sehen manche Prakti-
ker in der fehlenden Standardisierung des An-
gebots. Die GDV-Musterbedingungen seien
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung
gewesen, sagte Sabine Pawig-Sander, ge-
schäftsführende Gesellschafterin des Spezial-
maklers Erichsen, auf der Euroforum-Tagung
Cyber-Insurance Anfang Juli in Düsseldorf.
Aber der Teufel stecke hier im Detail. So gebe
es Tarife, die zwar mit dem Label „GDV-
Standard“ verkauft würden, zum Teil aber
dann doch einige gravierende Abweichungen
enthielten. Das trage nicht gerade zur Über-
sichtlichkeit und Standardisierung bei.

Transparenz und Rechtssicherheit ent-
scheidende Kriterien 

Transparenz und Rechtssicherheit seien
entscheidende Kriterien für die Verbreitung
von Cyber-Deckungen im KMU-Markt, sag-
te Thomas Pache, Head of Cyber bei der Un-
derwriting Agency Riskpoint. Und hier habe
die Diskussion um die Kriegsausschlussklausel
im Fall Zurich / Mondelez für etliche Unruhe
im Markt gesorgt. Zwar gehe es in diesem Fall
gar nicht um eine echte Cyber-Deckung, son-
dern nur um den Einschluss von Cyber-Schä-
den in traditionelle Policen. Aber allein das
Problem, wie die Definitionen von Terror und
Kriegshandlungen im Cyber-Bereich über-
haupt praktikabel gehandhabt werden kön-
nen, habe viele Kunden und Vermittler ver-
unsichert. 

Die aktuelle Diskussion um Silent Cyber
– ein Risiko, das auch von BaFin und 
EIOPA als sehr gravierend eingeschätzt
wird –, zeigt die Schärfung des Risikobe-
wusstseins bei den Versicherern. Bei der
versicherungsnehmenden Wirtschaft hat
die Aussicht, künftig für bislang eingeschlos-
sene Risiken in Extra-Cyber-Deckungen
zusätzlich bezahlen zu müssen, nicht unbe-
dingt zur Begeisterung für Cyber-Policen
beigetragen. Insgesamt differenziert sich
der Markt mittlerweile deutlich in Deckun-
gen für Großunternehmen und in Policen
für den KMU-Markt. In beiden Segmenten
gibt es aber ähnliche Probleme, die dem Er-

folg der Cyber-Versicherung im Wege ste-
hen.

Wenig ermutigende Praxis-Erfahrungen

Lutz Torbohm, Geschäftsführer der SMS
Insurance GmbH, berichtete von wenig er-
mutigenden eigenen Erfahrungen mit der
Eindeckung von Cyberrisiken für den
großen Stahl-Technologiekonzern. Nach
seiner Ansicht fragen die Versicherer zu
viel, verstehen die Geschäftsmodelle ihrer
Kunden nicht, honorieren keine Schaden-
prävention, obwohl sie das von ihren Kun-
den immer einfordern – und geben oftmals
überhaupt keine Quotierung für Risiken ab.
Beim Abschluss der Cyber-Deckung für
SMS habe man von acht verschiedenen
Versicherern Angebote bekommen – mit
acht jeweils vollkommen unterschiedlichen
Fragenkatalogen zur Risikoerfassung. „Das
stieß bei unseren IT-Experten schon auf Be-
fremden“, sagte Torbohm. 

Noch stärker klagen KMU-Kunden über
die komplexen Abschlussmechanismen bei
Cyber – und auch über die übertriebenen
Fragenkataloge der Versicherer, die oft über-

vorsichtig agierten. Gerade deutsche Versi-
cherer schreckten vor Kunden aus sogenann-
ten Risikobranchen wie etwa elektronische
Zahlungsabwicklung zurück, sagte Vincent
Schwarz, Leiter des Bereichs Global Compli-
ance & Information Security beim Kölner E-
Commerce-Dienstleister Cleverbridge. Die
Bemühungen, Cyber Deckung für das Unter-
nehmen mit rd. 300 Mitarbeitern abzu-
schließen, gestalteten sich äußerst schwierig.
Über einen Makler habe man Angebote von
zehn Versicherern angefragt; nur ein Unter-
nehmen habe daraufhin überhaupt einen
Deckungsvorschlag gemacht. Dieser Versi-
cherer habe sehr hohe Informationsanforde-
rungen gestellt und viele Bereiche von der
Deckung ausgeschlossen. 

Schwarz hat sich dann über die US-Tochter
seines Unternehmens um Cyberdeckung aus
den USA bemüht. Schon eine Woche später
habe er das Angebot eines US-Versicherers
auf dem Tisch gehabt – preislich günstiger
und mit mehr Leistungen als das einzige deut-
sche Angebot. Und – Ironie der Geschichte:
Es kam von einem Versicherer, dessen deut-
sche Tochter die Deckung zuvor abgelehnt
hatte. „Mein Eindruck ist, dass der deutsche
Markt dem US-Markt noch um Jahre hinter-
herhinkt.“ Er forderte die Versicherer auf, bes-
sere Deckungen für junge, digitale Unterneh-
men zu entwickeln. 

Der Wind hat sich nach den ersten 
Cyber-Schadenfällen gedreht

Die Erfahrungen von Cleverbridge sind in
gewisser Weise symptomatisch für die Ent-
wicklung des deutschen Cyber-Marktes. Nach

Großschäden durch Silent Cyber

Aon und der Softwareanbieter Guidewire haben 2018 eine Analyse möglicher
Auswirkungen verborgener Cyberrisiken durchgeführt. Für die Studie wurde das
Szenario eines hypothetischen Hackerangriffs auf einen hydroelektrischen Stau-
damm in den USA modelliert. Die Folgen der Attacke könnten sowohl Unterneh-
men als auch Anwohner treffen. Es wurde simuliert, welche Schäden auftreten,
wenn Hacker die Schleusentore des Staudamms öffnen würden. Im Falle eines der-
artigen Szenarios wäre stromabwärts mit erheblichen Flutschäden zu rechnen.
Diese würden zu enormen Verlusten bei Versicherern führen. Auf Basis eines com-
putergestützten Modells wurde der Gesamtversicherungsschaden auf etwa 10
Mrd. US-Dollar geschätzt. Dies entspricht in etwa der Schadensumme, die im Fal-
le eines Hurrikans durch Wind und Flutwellen verursacht wird.

Cyber-Versicherung: Auf dem mühsamen Weg der Standardisierung
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einer Goldgräberstimmung zu Beginn hat
sich der Wind mit den ersten Cyber-Schaden-
fällen inzwischen gedreht, und die Versicherer
agieren restriktiver. „Die Anbieter haben sich
anfangs sehr bemüht, Kunden von der Not-
wendigkeit einer Cyberversicherung zu über-
zeugen und sich mit günstigen Angeboten und
möglichst unkomplizierten Antragsprozessen
überboten“, sagte Johannes Behrends, Head
of Specialty Cyber bei Aon. Die ersten Scha-
denerfahrungen hätten nun aber einen deutli-
chen Anstieg der Prämien und verschärfte In-
formationsanforderungen der Versicherer an
die Unternehmen zur Folge gehabt. 

Wird der junge Cyber-Markt von ängstli-
chen Versicherern aus Angst vor hohen
Schäden abgewürgt, bevor er richtig gestar-
tet ist? Kein Versicherer will sich das Wachs-
tumspotenzial entgehen lassen, verständli-
cherweise will sich aber auch keiner hohe
Schäden einhandeln. Es dürfte dauern, bis
der Markt hier zu einer vernünftigen Balan-
ce findet. Noch sei Cyber zwar profitabel,
betonte Theodoros Bitis, Director Cyber &

Crime Unit beim Makler Hendricks. Aber
es sei zunehmend umständlicher, größere
Deckungen zusammenzubekommen. Für
100 Mio. Euro bei Großkunden müsse 
man beispielsweise momentan auf bis zu
acht verschiedene Versicherer zurückgrei-
fen; selbst Deckungen von 15 Mio. Euro ge-
be es mittlerweile nicht mehr aus einer
Hand, sondern man müsse zwei Versicherer
dafür zusammenspannen. 

Andererseits hat die AGCS ihre maxima-
le Cyber-Kapazität zuletzt kräftig reduziert
– von 100 auf 50 Mio. Euro. Es habe
schlicht die Nachfrage gefehlt, heißt es aus
München. Grundsätzlich stelle die Kapa-
zität bei Cyber kein Hindernis dar, sagte Fa-
bian Willi, Senior Cyber Solutions Mana-
ger bei der Swiss Re. Bis zu 500 Mio. Euro
Deckungssumme seien kein Problem. Die
Herausforderung beginne erst ab 800 Mio.
Euro. Vielversprechend seien auch erste
Versuche, Cyber-Risiken über Insurance-
Linked Securities an den Kapitalmarkt wei-
terzugeben. 

Die gewaltigen Kumul-Risiken, die sich
bei Cyber durch die potentiell weltweite Be-
drohung etwa durch Schadsoftware erge-
ben können, sind womöglich wirklich eher
ein Fall für die Kapitalmärkte als für den
potenziell immer begrenzten Risikoappetit
einzelner Versicherer. Deren Angst vor Ku-
mulszenarien ist nachvollziehbar. „Die
Grenzen der Versicherbarkeit sind schwer
zu definieren”, erklärte Oliver Delvos, Cy-
ber-Manager D/A/CH bei AIG Europe.
„Bei Cloud-Anbietern wie Windows oder
Amazon sehe ich die Gefahr von nicht-mo-
dellierbaren Szenarien.“

Die deutschen KMU-Kunden interessie-
ren diese grundsätzlichen Fragen wenig. Sie
suchen einfache, praxistaugliche Lösungen.
„Erst wenn Standard-Verträge für KMU er-
hältlich sind, wird der wirkliche Durch-
bruch im Bereich Cyber kommen“, sagte
Natalie Kress-Happel, Cyber Line Mana-
ger für Deutschland und Österreich beim
Versicherer Chubb. Ihr optimistisches
Szenario: In den nächsten zwei Jahren wer-
den sich die aktuellen Widersprüche im Cy-
ber-Markt auflösen. Auch das Online-An-
gebot von Standard-Policen für einfache Ri-
siken werde dazu beitrage. 

Thomas Pache von Risk-Point erwartet
dagegen, dass die Entwicklung mehr Zeit
braucht. „Ich denke, in fünf Jahren können
wir von einem richtigen Markt sprechen.“
Erst jetzt sehe man bei großen Industrie-
kunden überhaupt einen Ansatz der Versi-
cherer, der echtem Underwriting nahekom-
me. Und nicht jeder Versicherer werde es
auf Sicht schaffen, in diesem Geschäft profi-
tabel zu arbeiten, prophezeit Pache. Man
werde deshalb auch Marktaustritte sehen.

Eine realistische Kalkulation des Cyber-
Risisko setzt eine vernünftige Datenbasis
voraus. Das ist bisher die große Schwach-
stelle beim "neuen Risiko" Cyber. Thomas
Budzyn, leitender Berater bei Meyerthole
Siems Kohlruss (MSK), hofft auf die neue
Datensammlung des GDV zu Leistungsfäl-
len bei Cyber, die nach den Kategorien Ei-
genschaden, Drittschäden und Assistance-
Leistungen unterscheidet. MSK selbst ar-
beitet seit 2018 an der Erstellung eines
Cyberdatenpools. Das werde aber einige
Jahre dauern, sagte Budzyn. "Wir brauchen
jetzt erst mal ein paar Schäden in Cyber",
war sein Fazit. Was den Aktuar weiter-
bringt, dürfte den Anbietern von Cyber-Po-
licen eher schlaflose Nächste bereiten. 

M.S.

IT-Sicherheit bei KMUs: Besser, aber noch nicht gut

Die IT-Sicherheit kleiner und mittlerer deutscher Unternehmen hat sich 2019
spürbar verbessert. Das ergab die aktuelle Auswertung des VdS-Quick-Check zur
Cyber-Security in KMU. Damit können Firmen kostenlos und standardisiert ihre
IT-Sicherheit über eine Online-Befragung prüfen lassen. Erstmals seit Beginn der
Überprüfung in 2016 haben sich die Werte verbessert, sagte Markus Edel, Abtei-
lungsleiter IT-Sicherheit bei der VdS Schadenverhütung, kürzlich auf der Eurofo-
rum-Konferenz Cyber Insurance. 

Die Studie beruht auf einer Auswertung der Angaben von rd. 5.000 Teilneh-
mern. Während die Bereiche Organisation, Prävention und Technik ihre Erfül-
lungswerte deutlich steigern konnten und Prozentzahlen von über 60% erreichten,
bleibt das Management die Schwachstelle: Hier lag der Erfüllungswert für die ab-
gefragten relevanten Themen zu den Stichworten IT-Outsourcing und Cloud-
Computing nur bei 38% – zwar deutlich über dem Vorjahreswert von 29%, aber
immer noch bedenklich schwach.  

Edels Fazit: „Der Reifegrad der teilnehmenden Unternehmen ist mit Blick auf
die Merkmale ‚IT-Outsourcing und Cloud-Computing‘ auch in 2018/19 nicht zu-
friedenstellend.“ Klassische Themen wie die Regelung von Zugängen sowie die
Backup- und IT-Sicherungstechnik würden dagegen von den meisten Unterneh-
men beherrscht. Größere Schwächen existierten beim Umgang mit Sicherheits-
vorfällen, bei Managementausfällen sowie bei der Integration des Personals und
der IT-Dienstleister. „Nur von den wenigsten Firmen werden systematische Risiko-
analysen durchgeführt. Themen wie Cloud-Computing und der Umgang mit mo-
bilen Geräten werden noch nicht systematisch bearbeitet.“ Insgesamt wird Infor-
mationssicherheit vom Management nach Ansicht des VdS nach wie vor nicht aus-
reichend thematisiert. Informationssicherheit ende bei den meisten Unternehmen
in den IT-Abteilungen – ein firmenweiter Ansatz existiere in der Regel nicht. 


