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1 

1 Einleitung 

1.1 Die digitale Transformation 

Produkte und Dienstleistungen werden durch die Möglichkeit eines ubiquitären Zu-

griffs auf das Internet nachhaltig transformiert. Ein Ergebnis dieser Entwicklung sind 

Anwendungen und digitale Inhalte, die als Dienstleistung, plattformunabhängig, zu 

monatlichen Kosten, stets aktuell und auf Abruf zur Verfügung gestellt werden.  

Eine derartige Transformation vollzog bspw. der Videoverleihdienst Netflix, 

der 2007 damit begann, den Verleih physischer Datenträger sukzessive durch ein 

cloud-basiertes Video-Streaming System zu ergänzen. Das ursprünglich regional 

begrenzte Geschäftsmodell ist zwischenzeitlich einer internationalen und rein digita-

len Plattform zum Konsum von Medieninhalten praktisch vollständig gewichen. Die 

Grundlage dieser digitalen Transformation und zentrales Element solcher modernen 

Geschäftsstrategien ist Cloud-Computing. Mit diesem technologischen Konzept 

können Unternehmen und Anwender über schnelle Internetzugänge auf die Spei-

cher- und Rechenkapazitäten leistungsfähiger Datenzentren zugreifen. Die Idee da-

hinter: An die Stelle einer kapitalintensiven Investition in eigene IT-Kapazitäten tritt 

ein Mietmodell für IT-Ressourcen, das Kosten in Abhängigkeit der tatsächlichen 

Nutzung verursacht. Im Beispiel von Netflix ist Cloud-Computing technologisch ob-

ligat, um den etwa 70 Millionen Nutzern eine einfache und zugleich günstige Mög-

lichkeit zu geben, Medieninhalte zu konsumieren.1 

Aufgrund der Vorteile, die sich aus diesem Dienstmodell ergeben, spielt 

Cloud-Computing eine immer größere Rolle in der digitalen Ökonomie. In einer 

2015 durchgeführten Studie des Cloud-Vermittlers RightScale, gaben bereits 80 % 

                                                
1 Vgl. Chan (2011). 
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der 930 befragten IT-Verantwortlichen kleiner sowie mittelständischer Unternehmen 

in den USA an, Cloud-Computing für die eigene IT oder für das Angebot von digita-

len Dienstleistungen einzusetzen. Hierbei zeigen die Studien von RightScale aus 

den letzten Jahren und anderen Befragungen deutlich, dass sich ein klarer Trend 

zum bewussten Einsatz von Cloud-Computing im betrieblichen Umfeld abzeichnet.2 

Cloud-Computing gewinnt für Unternehmen aus Branchen wie Banken, Automobil-

hersteller, verarbeitende Industrien und Technologieunternehmen, aber auch für 

Privatpersonen an Bedeutung. 

Eine Besonderheit der digitalen Ökonomie ist, dass der Einsatz von Cloud-

Computing – als technologische Grundlage des Geschäftsmodells – unumgänglich 

sein kann. Die Frage, ob technologische Kompetenzen an Drittunternehmen ausge-

lagert werden sollten, könnte in der digitalen Ökonomie damit einer Situation wei-

chen, in der Dienste und Produkte ohne externe Cloud-Ressourcen schlichtweg 

nicht realisierbar sind. So müssen Geschäftsmodelle, die eine hohe Skalierbarkeit 

der IT-Ressourcen erfordern, in den meisten Fällen auf Cloud-Computing, bzw. das 

Angebot großer Cloud-Anbieter setzen, um das Produkt technologisch realisieren 

zu können. Allerdings stellen Cloud-Computing, ein hoher Grad der Digitalisierung 

und die zunehmende Vernetzung Unternehmen vor vollkommen neue Herausforde-

rungen: Infolge der Realisierung von sog. Cyber-Risiken entstehen neuartige und 

bis zu deren Auftreten oftmals auch unbekannte Schadenszenarien, die im Zusam-

menhang mit den neuen Technologien stehen und zu hohen Schadenkosten führen 

können. Diese Situation erfordert alternative Ansätze im unternehmerischen Risiko-

management und unter Umständen auch neue Risikotransferinstrumente. Eine Aus-

einandersetzung mit der entstehenden und speziellen Risikosituation in der digita-

len Ökonomie, die Verbindung von ökonomischen Fragestellungen mit digitalen 

Risiken und das Aufzeigen von Lösungsansätzen gewinnen erheblich an Bedeutung 

und sind Gegenstand dieser Arbeit.  
                                                
2 Vgl. Rightscale (2015). 
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1.2 Cyber-Risiken in der digitalen Ökonomie 

Cyber-Risiken betreffen in erster Linie die digitale Informationssicherheit. Durch die 

Realisation eines Cyber-Risikos können die Verfügbarkeit, die Unversehrtheit und 

die Vertraulichkeit von schützenswerten Daten, Prozessen und Informationen ge-

fährdet sein. Durch den Erfolg von neuen Technologien, wie bspw. dem bereits er-

wähnten Cloud-Computing oder dem Internet der Dinge, gelangt das Cyber-Risiko 

stärker in den Bereich der generellen Risikowahrnehmung, insbesondere da von der 

Risikoexponierung immer mehr Endkunden betroffen sind. Im Vergleich zu traditio-

nellen Risiken sind Cyber-Risiken allerdings eine noch relativ neue Gefährdung für 

Unternehmen. Die Schadenszenarien der digitalen Ökonomie erhalten besonders in 

den letzten Jahren aufgrund einer Häufung von Vorfällen eine starke Präsenz in For-

schung und Medien. Ein Beispiel hierfür ist eine Hacker-Attacke auf Sony Computer 

Entertainment, die sowohl eine Offenlegung von teils sensiblen Informationen der 

etwa 100 Millionen Kunden als auch eine Unterbrechung der Online-Dienste von 

Sony über mehrere Monate hinweg zur Folge hatte.3  

Abb. 1-1: Die bedeutendsten Unternehmensrisiken 2014.4  

                                                
3 Vgl. Williams (2011) sowie Takahashi (2011). 
4 Vgl. Allianz (2014). 
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Die Relevanz solcher Vorfälle wird auch von den Versicherern, als ein möglicher Risi-

koträger für Cyber-Risiken, zunehmend als wirtschaftlich bedeutend eingeschätzt. 

So bewertet bspw. die Allianz infolge einer unter Unternehmen durchgeführten Um-

frage das Cyber-Risiko im Jahr 2014 erstmalig als eines der zehn bedeutendsten 

Unternehmensrisiken sowie als eines der größten Risiken der nächsten Jahre.5 Die 

Versicherungswirtschaft hat auf den potenziellen Bedarf eines finanziellen Risiko-

transfers bereits reagiert und bietet für solche Risiken spezielle Cyber-

Versicherungsprodukte an. Der rasche technologische Fortschritt der letzten Jahre 

führt allerdings bereits in diesem frühen Produktstadium dazu, dass die Deckungs-

konzepte regelmäßig an neue Bedrohungen angepasst werden müssen, um das 

Risiko adäquat zu transferieren. Da eine Anpassung jedoch nicht immer erfolgen 

kann, stellt dies Versicherer, Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen vor die 

Frage der Risikotragung und erfordert Lösungsansätze im Risikomanagement. 

1.3 Cyber-Risiken in der Produktion 

In Anbetracht der bekannten Schadenfälle stellt sich die Frage, warum Unterneh-

men Cyber-Risiken in der Produktion überhaupt eingehen oder sogar akzeptieren 

und nicht immer bestmöglich reduzieren. Die Wahrscheinlichkeit eines Auftretens 

von Cyber-Risiken kann zwar grundsätzlich durch entsprechende Maßnahmen im 

Risikomanagement reduziert werden. Dies erfordert allerdings das technologische 

Know-how des Produzenten sowie ausreichend finanzielle und zeitliche Kapazitäten, 

um die digitale Produktion absichern zu können. Unternehmen der digitalen Öko-

nomie und insbesondere Startups sind oftmals einem permanenten Trade-Off zwi-

schen dem Entwicklungsaufwand und der Qualität ihrer Produktion ausgesetzt. 

Problematisch hierbei ist, dass die Input-Faktoren einer Produktion wie Kapital, Zeit 

                                                
5 Vgl. Allianz (2014). 
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und Wissen in Unternehmen in der Regel begrenzt sind. Ein Ressourcenmangel 

kann Fehler in der Programmierung erhöhen, wenn zusätzliche Kapazitäten fehlen, 

um die Entwicklung ausreichend auf Sicherheit und Funktionalität zu testen. Daraus 

entstehen in der digitalen Produktion Angriffsflächen für Cyber-Risiken. Mit dem 

Einsatz von Sicherungsmaßnahmen, sowie einem Qualitätsmanagement, kann die 

Cyber-Exponierung reduziert können. Cyber-Sicherheit kann dabei nur mit einem 

finanziellen Aufwand in der Produktion erreicht werden, sodass daraus letztlich eine 

ökonomische Entscheidungssituation resultiert. 

Allerdings werden mit der Entscheidung zum Einsatz einer Technologie wie 

Cloud-Computing unweigerlich Cyber-Risiken in der Produktion eingegangen, die 

vom Nutzer der Cloud selbst kaum mehr beeinflusst werden können. Ist jedoch der 

Produktionsprozess und somit das Ausmaß des Cyber-Risikos durch die Technolo-

giewahl determiniert, so sind Cyber-Risiken ein unvermeidbares Resultat der digita-

len Produktion. Cyber-Risiken treten folglich in jeder digitalen Produktion auf und 

müssen demnach als fester Bestandteil von Informationstechnologie verstanden 

werden. Das Cyber-Risiko könnte somit nur durch das Unterlassen der Produktion 

vermieden werden. 

Aus diesen Gründen und aufgrund des hohen finanziellen Schadenspotenzi-

als ist der Umgang mit Cyber-Risiken in der digitalen Ökonomie längst kein rein 

technologisch motiviertes Thema mehr. Vielmehr steht die Bedeutung eines öko-

nomisch sinnvollen Einsatzes von Cyber-Risiken im Vordergrund, welcher bewusst 

auch die Grenzen der technisch möglichen Präventionsmaßnahmen berücksichtigt.6  

Voraussetzung für diese Sichtweise ist allerdings, dass das Cyber-Risiko als 

eigenständiger Produktionsfaktor der Informationstechnologie verstanden werden 

kann. Ein Unternehmen der digitalen Ökonomie könnte im Produktionsprozess aktiv 

darüber entscheiden, wieviel Cyber-Risiko für das Geschäftsmodell notwendig und 

annehmbar ist. Die Höhe des Cyber-Risikos kann sowohl durch die Wahl der einge-
                                                
6 Vgl. Bojanc und Jerman-Blazic (2008), S. 413. 
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setzten Technologie als auch durch das Investment in Cyber-Sicherheit beeinflusst 

werden. Dies bedeutet aber auch, dass Cyber-Risiken nicht nur das Ergebnis einer 

digitalen Produktion sind, sondern aktiv im Produktionsprozess als eigenständiger 

Faktor eingesetzt und berücksichtigt werden sollten. 

Bereits 1986 diskutiert Sinn in einem Beitrag die Bedeutung des Produktions-

risikos in der verarbeitenden und produzierenden Industrie. Dieses Risiko ist nach 

Sinn (1986) ein eigenständiger Produktionsfaktor, da dessen Einsatz in der Produkti-

onsentscheidung ebenso variabel wie notwendig und erfolgsentscheidend ist. Das 

Produktionsrisiko ist demnach ein eigenständiger Produktionsfaktor, der die ande-

ren Input-Faktoren Arbeit, Zeit und sonstigen Ressourcen ergänzt.7  

Die vorliegende Arbeit schließt an diesen Überlegungen an und erörtert die 

Bedeutung des Cyber-Risikos im Rahmen einer ökonomischen Betrachtungsweise. 

Auch das Cyber-Risiko könnte in der digitalen Ökonomie ein bedeutender und vor 

allem eigenständiger und variabler Produktionsfaktor gemäß Sinn (1986) sein, der 

zwar nicht grundsätzlich vermieden, aber dennoch bewusst im Produktionsprozess 

eingesetzt werden kann. Diese Argumentation kann dahingehend fortgeführt wer-

den, dass sich mit dem Erfüllen der Kriterien eines Produktionsfaktors auch die Be-

deutung des Risikomanagements für Cyber-Risiken wandeln könnte. Ist ein potenzi-

eller Cyber-Schaden nämlich die reine Konsequenz der digitalen Produktion, so ent-

steht im Risikomanagement die Notwendigkeit eines Transfers des Kostenrisikos 

nach einem Schadeneintritt. Kann das Cyber-Risiko in der Produktion dagegen als 

eigenständiger Faktor bereits in der Produktion gewählt werden, so müsste der 

Produzent die möglichen Schadenkonsequenzen antizipieren können. In diesem Fall 

könnten regulatorische Maßnahmen notwendig sein, um eine bewusste Exponie-

rung der Kunden aus rein ökonomischen Gründen zu vermeiden und ggfs. sogar 

eine Überwälzung des Kostenrisikos ohne entsprechende Kompensation zu verhin-

dern.  
                                                
7 Vgl. Sinn (1986), S. 558. 
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Neben diesem Verständnis des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor ist die Möglich-

keit, das entstehende finanzielle Risiko zu transferieren, um die ökonomischen Aus-

wirkungen der Schadenkonsequenzen zu reduzieren, ein wesentlicher Aspekt der 

Untersuchung. Es gilt zu diskutieren, ob und wie das Cyber-Risiko in der digitalen 

Produktion und dementsprechend auch im Risikomanagement berücksichtigt wer-

den kann. Und zwar auch dann, wenn die Risikosituation maßgeblich aus einer al-

ternativlosen Wahl der Technologie heraus resultiert.  

Letztlich beeinflusst die ökonomische Bedeutung des Cyber-Risikos als Pro-

duktionsfaktor die Möglichkeiten und die Bedeutung eines Risikotransfers. 

1.4 Stand der Forschung zum Cyber-Risiko 

Die IT-Sicherheit wurde mittels technologischer Maßnahmen realisiert, um das Ein-

treten eines physikalischen Schadens an den IT-Systemen (sog. IT-Risiken) zu ver-

hindern.8 Mit einem Wandel der Schadenszenarien hin zu digitalen Schäden kamen 

Cyber-Risiken als neue Risikoart auf und der Risikotransfer von Cyber-Risiken entwi-

ckelte sich in der Literatur als ein eigenständiger Forschungsbereich. Der folgende 

Literaturüberblick zielt darauf ab, die existierende Forschung zum Cyber-Risiko dar-

zustellen, um darauf aufbauend den Beitrag dieser Arbeit zur Forschung einzuord-

nen. 

  Die Möglichkeit des versicherungstechnischen Transfers von Risiken aus der 

Nutzung der Informationstechnologie wird erstmals in einem Beitrag von Lai et al. 

(1994) erwähnt.9 Dieser Artikel gilt als Begründung der Idee zur Versicherung digita-

ler Risiken. Die Literatur der folgenden Jahre fokussiert die grundsätzliche Notwen-

digkeit zur Implementierung eines IT-Risikomanagements im Unternehmen.10 Schn-

                                                
8 Vgl. von Solms (1996), S. 282 f. 
9 Vgl. Lai et al. (1994). 
10 Vgl. von Solms (1996). 
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eier (2001) bringt dabei erstmals das Konzept der Cyber-Versicherung11 in die wis-

senschaftliche Diskussion mit ein.12 Gordon (2003) knüpft daran an und verfasst mit 

dem Artikel „A framework for using insurance for cyber-risk management"13 einen 

überblicksartigen Beitrag zu möglichen Forschungsfragen der Cyber-Versicherung.14 

Mit Aspekten der Risikokorrelation (Böhme, 2005 sowie Böhme und Kataria, 2006), 

der adversen Selektion (Baer und Parkinson, 2007) und des moralischen Risikos 

(Shetty et al., 2010) werden in den folgenden Jahren versicherungsspezifische For-

schungsaspekte zum Risikotransfer mittels Cyber-Versicherung aufgezeigt.15 Oğüt et 

al. (2011) und Shackelford (2012) diskutieren weiter die Möglichkeiten der Anreiz-

setzung zur Ergreifung von Präventionsmaßnahmen bei einer gegebenen Anfällig-

keit für Datenschutzverletzungen. So sehen Oğüt et al. (2011) ein Anreizproblem in 

Bezug auf die Umsetzung von technologischen oder finanziellen Präventionsmaß-

nahmen, wenn Unternehmen die Schadenkosten aus einer Datenschutzverletzung 

weder verhindern noch hinreichend quantifizieren können. Dies ist bspw. bei Scha-

denkonsequenzen der Fall, die sich auf die Reputation oder den Wert des Unter-

nehmens auswirken und monetär bislang schwer zu bewerten sind. Die Autoren se-

hen einen Lösungsansatz darin, Präventionsmaßnahmen entweder regulatorisch und 

somit verbindlich vorzugeben oder aber finanziell – d. h. steuerlich – stärker zu be-

günstigen.16 Entsprechend argumentiert auch Shackelford (2012): Die Präventions-

maßnahmen eines einzelnen Unternehmens sollten demnach stärker in den Fokus 

der Regulierung gerückt und fortlaufend überprüft werden. Denn aufgrund der ho-

hen Korrelation von Cyber-Risiken beeinflussen Unternehmen mit den getroffenen 
                                                
11 In der Entstehungsphase der Thematik wurde sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion als auch 
in der Praxis der Begriff der „Hacker-Versicherung“ bzw. „IT-Versicherung“ verwendet. Dementspre-
chend wurde vom „IT-Risiko“ gesprochen. Zur Vereinfachung werden an dieser Stelle die gängige 
Formulierungen „Cyber-Versicherung“ und „Cyber-Risiko“ verwendet. 
12 Vgl. Schneier (2001) sowie Schneier (2002). 
13 Vgl. Gordon et al. (2003). 
14 Vgl. Gordon und Loeb (2002). 
15 Vgl. Anderson et al. (2007); Böhme (2005); Böhme und Kataria (2006); Böhme und Schwarz (2010); 
Gordon et al. (2003) sowie Gordon und Loeb (2006). 
16 Vgl. Oğüt et al. (2011). 
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Präventionsmaßnahmen nicht nur die eigene, sondern auch die generelle Cyber-

Sicherheit im Internet. Dadurch sollen auch Trittbrettfahrerprobleme vermieden und 

die Anreize zur technologischen Prävention geschärft werden.17  

  Zuletzt wurde die Forschung zum Cyber-Risiko um die Betrachtung der ope-

rationellen Risiken erweitert und ein Fokus auf die Konkretisierung von Schadenur-

sachen und Schadenwirkungen sowie um marktverändernde Technologien wie 

Cloud-Computing gelegt. 18  Diese Arbeiten zum Cyber-Risiko und zu Cyber-

Versicherungen behandeln den Einfluss von Cyber-Versicherungen auf Unterneh-

men und Märkte. Darüber hinaus diskutieren die Autoren verschiedene Determinan-

ten des Cyber-Risikos, wozu versicherungstechnisch relevante Aspekte wie asym-

metrische Informationen, adverse Selektion, moralisches Risiko oder die Probleme 

der Risikokorrelation zählen. Mit dem Entstehen von internationalen Softwaremärk-

ten, bspw. durch den Einsatz von Cloud-Computing, widmet sich auch zunehmend 

die rechtswissenschaftliche Literatur dem Themengebiet des Cyber-Risikos. 

  Tab. 1-1 gibt einen Überblick der wesentlichen Forschungsarbeiten zum Cy-

ber-Risiko. 

 

                                                
17 Vgl. Shackelford (2012). 
18 Vgl. Goldstein und Chernobai (2011) sowie Haas und Hofmann (2014). 
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Jahr Autor Titel Inhalt 
Untersuchungs- 

Objekt 

Cyber-Risiken als 

Herausforderung des Risi-
komanagements 

Entscheidungs- 
Problem 

2002 
Gordon/ 

Loeb 
The Economics of Informati-

on Security Investment 
Bestimmung der optimalen 

Investitionssumme in die IT-Sicherheit 
Ökonomische Bedeutung 
von Cyber-Versicherung 

X  

2003 
Gordon 

et al. 

A Framework for using 
insurance for cyber-risk  

management 

Framework für dein Einsatz von Cyber-
Versicherungsprodukten 

Ökonomische Bedeutung 
von Cyber-Versicherung 

X  

2004 
Kesan 
et al. 

Three Economic Arguments 
for Cyber-Insurance 

Ökonomische Vorteilhaftigkeit 
von Cyber- 

Versicherungen 

Ökonomische Bedeutung 
von Cyber-Versicherung 

X  

2005 Böhme 
Cyber-Insurance 

Revisited 

Implikationen von Risikokorrelation für die 
Versicherungs-nachfrage von Cyber-

Versicherungen 

Determinanten des 
Cyber-Risikos 

X  

2005 Oğüt 
Cyber-Insurance and IT 

Security Investment: Impact 
of Interdependence Risk 

Auswirkung der Risikointerdependenz auf die 
Versicherungsnachfrage 

Determinanten des 
Cyber-Risikos 

 X 

2006 
Kesan 
et al. 

The Economic Case for Cy-
ber-Insurance 

Fallstudie zur Cyber-Versicherung im Kontext 
der Cyber-Sicherheit 

Ökonomische Bedeutung 
von Cyber-Versicherung 

X  

2006 
Anderson/ 

Moore 
The Economics of 

Information Security 
Cyber-Sicherheit als ökonomisches und daten-

schutzrechtliches Problem 
Recht & Regulierung X  

2006 
Böhme/ 
Kataria 

Models and Measures for 
Correlation in Cyber-

Insurance 

Implikationen von Korrelation für die Versiche-
rungs-nachfrage von 

Cyber-Versicherungen 

Determinanten des 
Cyber-Risiko 

 X 

2006 
Majuca 
et al. 

The Evolution of  
Cyber-Insurance 

Cyber-Versicherung als Anreiz zur Verbesse-
rung der IT-Sicherheit; Nachfrage aufgrund der 

Zunahme von Risiken und Compliance 

Ökonomische Bedeutung 
von Cyber-Versicherung 

X  

2007 
Baer/ 

Parkinson 
Cyber-Insurance in  

IT Security Management 

Marktbarrieren für Cyber-Versicherungsmärkte 
wie asymmetrische Informationen und Risiko-

korrelation 

Determinanten des 
Cyber-Risiko 

X  
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2009 
Bolot/ 

Lelarge 
Cyber-Insurance as an  

Incentive for Internet Security 
Cyber-Versicherung als Anreizmechanismus für 

ein effizientes IT-Risikomanagement 

Ökonomische 
Bedeutung von 

Cyber-Versicherung 
X  

2010 
Böhme/ 
Moore 

The Economics of Cyber-
security: Principles and Policy 

Options 

Investition vs. Überinvestitionen  
in die IT-Sicherheit 

Ökonomische 
Bedeutung von 

Cyber-Versicherung 
 X 

2010 
Böhme/ 
Schwartz 

Modeling Cyber-Insurance: 
Towards a Unifying Frame-

work. 

Meta-Analyse bestehender Cyber-
Versicherungsmodelle als Basis für ein Versi-

cherungs-Framework 

Ökonomische 
Bedeutung von 

Cyber-Versicherung 
X  

2010 Pal 

Cyber-Insurance  
for Cyber-Security: 

A Solution to the Information 
Asymmetry Problem 

 

Asymmetrische Informationsverteilung auf 
Cyber-Versicherungsmärkten  

Determinanten des  
Cyber-Risiko 

 X 

2010 
Schwartz 

et al. 

Cyber-Insurance:  
Missing Market Driven by 

User Heterogeneity 

 
Marktversagen auf Cyber-

Versicherungsmärkten aufgrund heterogener 
Risiken 

Determinanten des  
Cyber-Risiko 

X  

2011 
Shetty  
et al. 

Competitive Cyber-Insurance 
and Internet Security 

Moralisches Risiko führt zur Reduktion der 
Internet Sicherheit 

Determinanten des  
Cyber-Risiko 

X  

2011 
Oğüt 
et al. 

Cyber Security  
Risk Management 

Asymmetrische Informationsverteilung auf  
Cyber-Versicherungsmärkten 

Determinanten des 
 Cyber-Risiko 

X  

2012 
Shackel-

ford 

Should your Firm 
Invest in Cyber-Risk Insu-

rance? 

Zur Investitionsentscheidung in Cyber-
Versicherungen aus Unternehmens-perspektive 

Ökonomische 
Bedeutung von 

Cyber-Versicherung 
X  

2015 
Biener  
et al. 

Insurability of Cyber-Risk: An 
Empirical Analysis 

Empirische Untersuchung zur Versicherbarkeit 
von Cyber-Risiken 

Determinanten des  
Cyber-Risiko 

X  

Tab. 1-1: Überblick über Forschungsarbeiten zum Cyber-Risiko.
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1.5 Forschungslücke und Ziel der Arbeit 

Auf Basis des Literaturüberblicks kann die bestehende Forschung zum Cyber-Risiko 

in drei wesentliche Untersuchungsobjekte untergliedert werden (vgl. Abb. 1-2). Die 

Forschungsintensität der jeweiligen Themenkomplexe wird anhand der Anzahl an 

Publikationen in dem entsprechenden Bereich bewertet. Ein wesentlicher For-

schungsschwerpunkt liegt im Bereich der ökonomischen Bedeutung des Risikotrans-

fers mithilfe von Cyber-Versicherungen. Weiterhin sind die Determinanten des Cy-

ber-Risikos, wie bspw. der Einfluss von Technologie auf die Risikoausprägung, Ge-

genstand der Forschung. Darüber hinaus sind im Kontext einer ökonomischen 

Sichtweise auch Artikel zu rechtlichen Themenstellungen zu finden. In der analysier-

ten Literatur wurde allerdings keine Fragestellung zum Cyber-Risiko in der Funktion 

als Produktionsfaktor gefunden. 

 

 Forschungsdisziplin 

Untersuchungsobjekt Ökonomie 

Determinanten 
des Cyber-Risikos 

+ 

Recht & Regulierung o 

Ökonomische Bedeutung von  
Cyber-Versicherungen 

++ 

Cyber-Risiko als 
Produktionsfaktor 

(-) 

  
Forschungs- 

Forschungslücke       Rahmen 

Abb. 1-2: Schematischer Forschungsrahmen und Forschungslücke.19 

                                                
19 Legende: Forschungsintensität hoch (++), mittel (+), gering (o) sowie nicht bekannt (-). 
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Allen Arbeiten liegt damit die Annahme zugrunde, dass das Cyber-Risiko das Er-

gebnis der Produktion ist, das im Risikomanagement ex post adressiert werden 

kann. Der bewusste oder aber bedingte Einsatz des Cyber-Risikos in der Produkti-

on, also die Auffassung des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor, wurde in der For-

schung bislang nicht adressiert. Ausgehend von der aufgezeigten Forschungslücke 

sowie der steigenden Bedeutung des Cyber-Risikos für die digitale Ökonomie, wird 

die Dissertation an der Untersuchung ausgerichtet, warum Cyber-Risiken in der digi-

talen Produktion eingegangen oder akzeptiert werden. Da der Untersuchung die 

Theorie des Risikos als Produktionsfaktor zugrunde liegt, wird die Arbeit an der fol-

genden übergeordneten Fragestellung ausgerichtet: 

 

Welche Bedeutung trägt das Cyber-Risiko in der digitalen Ökonomie unter Anwen-

dung der Theorie des Produktionsfaktors? 

 

Um diese Fragestellung im Laufe der Dissertation zu beantworten, wird der The-

menkomplex – wie in Tab. 1-2 dargestellt – in die folgenden Teilforschungsfragen 

untergliedert. 

 Forschungsfragen Kapitel 

(1) Welche Parameter charakterisieren das Cyber-Risiko? 2 

(2) Ist das Cyber-Risiko ein eigenständiger Produktionsfaktor? 3 

(3) Wie beeinflusst das Cyber-Risiko die Nutzung neuer Technologien am 

Beispiel von Cloud-Computing? 

4 

(4) Wie beeinflusst das Cyber-Risiko die Nutzung neuer Technologien am 

Beispiel des Internet der Dinge? 

5 

(5) Wie kann das Cyber-Risiko mittels eines versicherungstechnischen Risiko-

transfers reduziert werden? 

6 

Tab. 1-2: Darstellung der Forschungsfragen. 
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Die Motivation der Arbeit ist die Generierung von unternehmerischem sowie praxis-

relevantem Wissen zu Cyber-Risiken. Hierfür wird eine ökonomische Sichtweise auf 

das Cyber-Risiko eingenommen. Die Fragestellung bezieht sich auf das Cyber-Risiko 

als einen möglichen Produktionsfaktor in der Herstellung von IT-Dienstleistungen 

und IT-Produkten. Es wird dabei auf aktuelle technologische Entwicklungen Bezug 

genommen, um die Bedeutung des Risikos als Produktionsfaktor sowie des Risiko-

transfers im Kontext von Cyber-Risiken herauszustellen. Darüber hinaus wird der 

versicherungsbasierte Risikotransfer als eine Möglichkeit des ökonomischen Risiko-

managements näher betrachtet. 

1.6 Forschungskonzeption 

Die Forschungsfragen behandeln mit dem Cyber-Risiko ein aktuelles und vor allem 

praxisrelevantes Problem. Dabei wird insbesondere die wechselseitige Beziehung 

zwischen der Ausprägung des Cyber-Risikos und der zugrundeliegenden Technolo-

gie analysiert. Diese Beziehung führt zu Herausforderungen in der Konzeption von 

digitalen Produkten und Diensten. Aufgrund der Neuartigkeit des Risikos sowie der 

geringen empirischen Evidenz zu Cyber-Risiken wird für die Dissertation ein explora-

tiver Forschungsansatz gewählt.20 Im Laufe der Dissertation erfolgt ein Wechsel der 

Perspektive von der digitalen Ökonomie, für die das Cyber-Risiko ein Produktions-

faktor darstellen kann, auf die Sichtweise der Versicherungswirtschaft als potenziel-

ler Risikoträger. Dies begründet sich dadurch, dass die Bedeutung des Cyber-

Risikos für Unternehmen herausgestellt werden muss, um die ökonomischen Motive 

einer Versicherungsnachfrage zu verstehen. Erst mit dem Erkenntnisgewinn beider 

Seiten kann die Bedeutung des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor abschließend 

beurteilt werden. Dem Autor ist keine Arbeit bekannt, die das Cyber-Risiko im Kon-

                                                
20 Vgl. Becker (1993), S. 115. 
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text neuer Technologie als Produktionsfaktor versteht und in einer anwendungsori-

entierten Forschungsarbeit ausarbeitet. In der Konsequenz dieser Sichtweise kann 

Versicherungsschutz als Element des Produktdesigns verstanden werden, um die 

Attraktivität von risikobehafteten digitalen Diensten zu erhöhen. 

  Der Forschungsprozess unterteilt sich in drei Phasen. Zunächst erfolgt die 

theoretische Fundierung der Arbeit. Dazu zählen die Problemdefinition, die Ab-

grenzung des Cyber-Risikos als Untersuchungsbereich und das theoretische Erklä-

rungsmodell zum Risiko als Produktionsfaktor. Darauf aufbauend werden mit Cloud-

Computing und dem Internet der Dinge zwei aktuelle Entwicklungen aufgegriffen, 

um die Bedeutung des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor herauszuarbeiten. Je-

doch fehlt gerade in diesen Bereichen die theoretische Vorarbeit zur Risikoanalyse. 

Deshalb wird jeweils auch die Perspektive der Versicherung aufgegriffen, um grund-

sätzliche Fragen und Antworten zur Risikoanalyse zu geben. Darauf aufbauend wer-

den die Möglichkeiten des Risikotransfers von Cyber-Risiken anhand des deutschen 

Versicherungsmarktes erläutert. Die Arbeit zielt darauf ab, neue Erkenntnisse zum 

Themenkomplex des Cyber-Risikos zu gewinnen. Mit der Kombination von Versi-

cherungstheorie, technologischem Verständnis und Praxisrelevanz werden neben 

der Abhandlung eines aktuellen Themas auch zukünftige Entwicklungen antizipiert. 

1.7 Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit orientiert sich am Risikomanagementprozess gemäß 

ISO 31000. Die Terminologie des Risikomanagements beschreibt die systematische 

Behandlung von Risiken und beinhaltet zur Beurteilung der Risikosituation die Iden-

tifikation, Analyse, Bewertung und Bewältigung von Risiken. Die permanente Über-

wachung der Risikosituation sowie die Kommunikation der Gefahren ergänzen den 

systematischen Prozess des Risikomanagements. Dieser Ansatz bietet eine klare 

Struktur zur Analyse von Cyber-Risiken, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Ziel-
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setzung oder der Zielgruppe vorauszusetzen.21 Dazu wird in einem ersten Schritt in 

Kapitel 2 und 3 der thematische Kontext der Arbeit festgelegt.  

Kapitel 2 widmet sich den Grundlagen der Arbeit. Hierbei erfolgt zunächst 

die definitorische Abgrenzung der Terminologie des Cyber-Risikos. Daraufhin wird 

die Konzeptionierung des Cyber-Risikos in der wissenschaftlichen Forschung als 

auch in der praktischen Wahrnehmung erläutert. Auf dieser Literaturbasis werden 

die wesentlichen Risikocharakteristika identifiziert und im Rahmen eines qualitativen 

Modells zum Ursache-Wirkungs-Zusammenhang verwendet. Dies dient zur Ausar-

beitung einer Arbeitsdefinition, in der das Cyber-Risiko als operationelles Unter-

nehmensrisiko klassifiziert wird.  

Kapitel 3 greift die Frage auf, ob das Cyber-Risiko grundsätzlich als ein we-

sentlicher Produktionsfaktor der digitalen Ökonomie zu verstehen ist. Hierzu wird 

die Charakteristik eines Produktionsfaktors erläutert und auf die Charakteristik des 

Cyber-Risikos angewendet. Die Zusammengehörigkeit von digitaler Produktion und 

Cyber-Risiko zeigt, dass digitale Risiken im Kontext eines Produktionsprozesses als 

Produktionsfaktor zu verstehen sind, solange das Risiko vom Produzenten selbst 

getragen wird.  

In Kapitel 4 wird das digitale Risiko im Kontext von Cloud-Computing analy-

siert, da das Cyber-Risiko hierbei in einer Wechselbeziehung zum technologischen 

Fortschritt steht. Mit einer Definition und Klassifikation von Cloud-Computing wird 

zunächst der technologische Kontext vorbereitet. Darauf aufbauend wird die spezi-

elle Risikosituation bei Cloud-Computing identifiziert und analysiert. Eine Analyse 

der grundsätzlichen Versicherbarkeit des Cloud-Risikos zeigt, dass die hohe Risi-

kointerdependenz sowie die Kumulproblematik zum Ausschluss der Deckung in den 

aktuell verfügbaren Cyber-Versicherungsprodukten führen können. Das Angebot 

                                                
21 Es existieren weitere Risikomanagement-Methoden für Risiken aus der Informationstechnologie 
wie ISACA Cobit, NIST SP 800-30 oder OCTAVE Allegro. Allerdings fokussieren diese Methoden 
meist spezifische Aspekte wie bspw. die Einhaltung der IT-Governance. 



 

 

17 

von Cyber-Versicherungen mit Cloud-Deckung und die damit verbundene Senkung 

des Schadensrisikos des Nutzers können letztlich positive Absatzeffekte implizieren. 

Cyber-Versicherungen mit Cloud-Deckung können daher eine wesentliche Rolle in 

der weiteren Entwicklung des Marktes spielen.  

Kapitel 5 widmet sich einer weiteren technologischen Entwicklung, die noch 

am Beginn des kommerziellen Erfolgs steht und ebenfalls mithilfe von Cloud-

Computing realisiert wird. Bei dem sog. „Internet der Dinge“22 wird derzeit eine 

bislang einzigartige Vernetzung beliebiger elektronischer Güter vorangetrieben. 

Trotz des ökonomischen Potenzials der Vernetzung erhöht jedes Gerät mit Netzan-

bindung die Gefahr eines digitalen Angriffes. Hierbei betrifft das Risiko nicht nur 

primär Unternehmen, sondern erstmals auch explizit Privatpersonen mit vernetzten 

Endgeräten. Als Besonderheit tritt in diesem Schadenszenario die Möglichkeit eines 

physischen Schadens auf. Im fünften Kapitel wird zunächst die rechtliche Situation 

im Bezug auf das Internet der Dinge untersucht. Es wird gezeigt, dass technologi-

sche und rechtliche Voraussetzungen – wie bspw. verbindliche Schutzmaßnahmen in 

Endgeräten – fehlen, um Versicherungsschutz im Rahmen der Cyber-Versicherung 

realisieren zu können. Im Rahmen einer ökonomischen Analyse der Haftungssituati-

on werden mit der Gefährdungshaftung und der Verschuldungshaftung zwei Ansät-

ze miteinander verglichen, die eine Grundlage zum Aufbau eines Haftungssystems 

für das Internet der Dinge sein könnten. Darauf aufbauend wird die Problematik 

einer möglichen Überwälzung von Schadenkosten ohne eine entsprechende Kom-

pensation diskutiert und Lösungsansätze aufgezeigt. Abschließend wird auf die feh-

lenden Versicherungslösungen hingewiesen, die aus der neuen Risikosituation im 

Internet der Dinge resultiert.  

Kapitel 6 beschäftigt sich mit den derzeitigen Möglichkeiten, das Schadenpo-

tenzial aus Cyber-Risiken mittels eines versicherungsbasierten Risikotransfers zu re-

duzieren. Eingehend kann gezeigt werden, dass die traditionellen Konzepte der 
                                                
22 Das Internet der Dinge wird im Folgenden mit „Internet of Things“ (IoTs) abgekürzt. 



 

 

18 

Unternehmensversicherung Deckungslücken in Bezug auf die Risikocharakteristiken 

digitaler Schadenszenarien aufweisen. Für einen Transfer von Cyber-Risiken sind 

diese Produkte ungeeignet, was die Notwendigkeit von Cyber-

Versicherungsprodukten begründet. Es folgt eine Marktanalyse der bestehenden 

Cyber-Versicherungen auf dem deutschen Versicherungsmarkt, deren Deckungs-

konzepte strukturiert, erläutert und miteinander verglichen werden.  

Das Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einer Dis-

kussion zur Thematik des Cyber-Risikos in der digitalen Ökonomie ab.  
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2 Grundlagen und Bedeutung des Cyber-Risikos 

Das Cyber-Risiko ist schwieriger zu antizipieren und zu bewerten als traditionelle 

Risiken, wie bspw. das Brand-Risiko.23 Ein Grund hierfür ist, dass die Informations- 

und Kommunikationstechnologie als Risikoträger vielfältige Ausprägungen anneh-

men kann und somit die Schadenszenarien maßgeblich beeinflusst. Um ein konsis-

tentes Risikoverständnis über die Arbeit hinweg zu gewährleisten und die termino-

logische Grundlage für die Forschungsfragen zu schaffen, wird im Folgenden der 

Forschungsrahmen des Cyber-Risikos definiert. 

2.1 Der allgemeine Risikobegriff 

Risiko kann als die Kombination von Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer defi-

nierten Gefahr und dem Ausmaß der Folgen des Auftretens definiert werden.24 Eine 

Kennzahl zur Bestimmung eines Risikos ist die Standardabweichung, welche die Un-

sicherheit als Streuung um einen erwarteten Wert beschreibt.25 Die Abweichung von 

einem erwarteten Zielwert kann dabei sowohl positiv als auch negativ sein. Eine 

ökonomisch gängige Alternative zu diesem Risikoverständnis ist die reine Betrach-

tung der negativen Konsequenz eines Ereignisses, wie bspw. des finanziellen Scha-

dens infolge eines Cyber-Angriffes.26 Das Risiko besteht hierbei ebenfalls aus der 

grundsätzlichen Unsicherheit über die Abweichung vom erwarteten Zielwert, bein-

haltet für das Unternehmen jedoch nur bei einem finanziellen Schaden eine ökono-

mische Relevanz im Sinne eines Risikos und steht damit im Gegensatz zur Chance, 

die die positive Abweichung erfasst.27 Im Rahmen dieser Dissertation wird das Risiko 

                                                
23 Vgl. Cashell et al. (2004), S. 12 f. 
24 Vgl. Kaplan und Garrick, S. 12. 
25 Vgl. Farny (1989), S. 447 sowie March und Shapira (1987), S. 1404 f. 
26 Vgl. Shapira (1995), S. 43. 
27 Vgl. Chernobai et al (2007), S. 15 f. sowie Kaplan et al. (1981), S. 12. 
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als eine rein negative Konsequenz verstanden, die stets in einem finanziellen Scha-

den resultiert.  

2.2 Das Cyber-Risiko als Forschungsgegenstand 

Risiken, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Speicherung von digitalen 

Informationen stehen, werden als Cyber-Risiken bezeichnet und im operationellen 

Risikomanagement sowie in der Versicherungswirtschaft als eine eigenständige Risi-

koart adressiert.28 Der Begriff „Cyber“ leitet sich vom englischen „Cybernetics“ ab 

und bezieht sich auf „die von Computern erzeugte virtuelle Scheinwelt […]“29. Im 

Kontext dieser Arbeit ist „Cyber“ ein Synonym für die digitale Arbeits- und Kom-

munikationsumgebung. Dazu zählen Informationssysteme, mit denen digitale Ge-

schäftsprozesse sowie Daten verarbeitet werden.30 Das Cyber-Risiko selbst resultiert 

aus einem Zusammenwirken von digitalen Schadenursachen (Gefahren) und der da-

zugehörigen Schadenwirkung (Schäden). Präventionsmaßnahmen, die im Rahmen 

eines Risikomanagements definiert werden, können die Eintrittswahrscheinlichkeit 

von Cyber-Gefahren ex ante beeinflussen oder das Schadenausmaß ex post redu-

zieren. Grundsätzlich gilt für die Terminologie der Begrifflichkeiten folgender Zu-

sammenhang: 

 

Terminologie Inhalt bzw. Verständnis 

Cyber-Risiko: Cyber-Gefahr & resultierende Schadenwirkung 

Cyber-Risiko-
Exponierung: 

Cyber-Gefahr & resultierende Schadenwirkung & 

Cyber-Risikomanagement  

Tab. 2-1: Differenzierung Cyber-Risiko und Cyber-Risiko-Exponierung.  

                                                
28 Vgl. Gordon et al. (2003) S. 81 f. sowie Levine und Schneider (1997), S. 38. 
29 Vgl. Duden (2010), S. 220. 
30 Vgl. Reveron (2012). 
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In einem digitalen Umfeld, in dem Cyber-Risiken auftreten, kann die Exponierung 

durch Prävention verringert, allerdings nicht vollkommen ausgeschlossen werden.31 

Als Leitlinie für die Umsetzung eines Risikomanagements zur Adressierung von Cy-

ber-Risiken stehen diverse Ansätze zur Verfügung. Eine standardisierte Beschrei-

bung des allgemeinen Aufbaus und Vorgehens eines Risikomanagements, die auch 

für Cyber-Risiken anwendbar ist, gibt die ISO-Norm 31000:2009. Diese wird als 

Rahmen der folgenden Kapitel verwendet, um die Schritte der Risikoidentifikation, -

analyse und -bewältigung daran auszurichten.  

Auf diesem allgemein gehaltenen Ansatz des Risikomanagements bauen wei-

tere Leitlinien wie bspw. ISO 27001:201332, ISACA Cobit 533, NIST SP800-3034 sowie 

OCTAVE35 auf, die das unternehmerische Risikomanagement im Kontext der Infor-

mationstechnologie behandeln. Allerdings fokussieren diese Methoden bestehende 

Unternehmensprozesse mit i. d. R. bekannten und somit adressierbaren Risiken. 

Aufgrund der hohen Spezifität der Methoden sind diese nicht als Grundlage für die 

vorliegende Arbeit geeignet. 

Abb. 2-1 visualisiert den beschriebenen Zusammenhang von Cyber-Risiken 

und den pro- sowie reaktiven Möglichkeiten des Cyber-Risikomanagements auf die 

Cyber-Risikoexponierung eines Unternehmens. 

 

                                                
31 Vgl. Kaplan und Garrick (1980), S. 12. 
32 Vgl. ISO (2013).  
33 Vgl. ISACA (2014). 
34 Vgl. NIST (2002b). 
35 Vgl. Pyka und Januszkiewicz (2006), S. 487 f. 
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Abb. 2-1: Beeinflussende Faktoren der Cyber-Exponierung. 

2.2.1 Konzeptionierung des Cyber-Risikos 

Die Terminologie und die Adressierung des Cyber-Risikos resultieren aus einem 

technologischen Risikoverständnis. Noch im Jahr 2000 sieht Krcmar (2000) die Funk-

tionsfähigkeit einer technologischen Infrastruktur primär durch das IT-Risiko, also 

einen physischen Sachschaden an IT-Systemen, bedroht. Derartige Schäden an den 

IT-Systemen, verursacht durch höhere Gewalt, wie bspw. Feuer bzw. Überschwem-

mung, durch Diebstahl oder technisches Versagen, galten als die größte Bedrohung 

für die IT-Sicherheit und den Erfolg von IT-Projekten.36 Erst mit der zunehmenden 

Realisierung der rein digitalen Beschädigung von Daten beginnt die Konzeptionie-

rung des Cyber-Risikos. Es wird deutlich, dass diese Schadenform ein verändertes 

und auch größeres Gefährdungspotenzial birgt als die bislang bekannten physikali-

schen Gefahren. Allerdings wird dieses Risiko im klassischen IT-Risikomanagement 

                                                
36 Vgl. Beh (2002), S. 55 f.; Böhme (2005), S. 30; GDV (2011a), S. 4; Krcmar (2000), S. 359 sowie 
Kesan et al. (2004), S. 5. 
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nicht adressiert, sodass die neue Terminologie des „Cyber-Risikos“ verwendet und 

als eigene Risikoart neben den klassischen IT-Risiken behandelt wird. 

 In der Literatur sehen erstmals Gordon et al. (2003) die IT-Sicherheit durch 

das Cyber-Risiko bedroht. Böhme und Kataria (2006) erkennen Cyber-Risiken bereits 

als die zentrale Gefahr für die Integrität von IT-Systemen und weisen auf das Scha-

denspotenzial von Viren sowie fehlerhaftem oder schadhaftem Code hin.37 Ebenso 

sind Cyber-Risiken nach Ansicht von Anderson und Moore (2006) als auch nach Bo-

janc und Jerman-Blazic (2008) eine Bedrohung, die sich zielgerichtet gegen die digi-

talen Schutzmaßnahmen von Unternehmen richtet und von professionellen Gruppen 

ausgeht.38 Pal et al. (2011) betonen in ihrer Analyse, dass Cyber-Risiken eine speziel-

le Form des Ansteckungsrisikos darstellen. Diese Risikocharakteristik wird als prob-

lematisch für die grundsätzliche Versicherbarkeit derartiger Risiken gesehen. Der 

Aspekt der Versicherbarkeit von Cyber-Risiken wird später wieder von Haas und 

Hofmann (2014) sowie Biener et al. (2015) aufgegriffen.  

 Das sich im Zeitablauf wandelnde Risikoverständnis führt dazu, dass der Be-

griff des Cyber-Risikos nicht eindeutig spezifiziert ist. Trotz der begrifflichen und 

inhaltlichen Divergenz besteht bei allen Autoren allerdings Konsens darüber, dass 

das Cyber-Risiko als eine Gefahr der modernen digitalen Datenverarbeitung zu ver-

stehen ist. Generell werden dem Cyber-Risiko die folgenden Schadenszenarien zu-

geordnet: (1) Computerviren, die zufällig einen Schaden generieren, (2) Malware, 

die gezielt einen Schaden generiert, (3) zielgerichtete DoS-Angriffe 39  gegen 

Schutzsysteme wie Firewalls oder Virenscanner, (4) digitaler Vandalismus40, (5) digi-

taler Datendiebstahl bzw. die Offenlegung sensibler Informationen sowie (6) die 

                                                
37 Vgl. Böhme und Kataria (2006), S. 3. 
38 Vgl. Anderson und Moore (2006), S. 610; Bojanc und Jerman-Blazic (2008), S. 413 sowie Boyson 
(2014), S. 2. 
39 Denial of Service Angriffe (DoS-Attacken) zielen auf die Nicht-Verfügbarkeit von IT-Diensten ab. 
40 Unter digitalem Vandalismus versteht man die mutwillige Zerstörung von Daten ohne Zielabsichten 
oder die Erpressung des Informationsträgers auf Basis von digitalen Informationen. 
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Betriebsunterbrechung aufgrund von Ausfall oder Störung der IT-Sicherheit.41 Diese 

Liste umfasst alle wesentlichen Angriffe, die derzeit in der Literatur zu finden sind – 

ist allerdings nicht als abschließend zu betrachten, da der technologische Fortschritt 

immer neuartige und bis dato unbekannte Cyber-Risiken hervorbringen kann. 

2.2.2 Terminologie des Cyber-Risikos 

In der Versicherungswirtschaft ist das Cyber-Risiko ein sog. „Emerging Risk“.42 Im 

Gegensatz zu etablierten, also der Versicherungswirtschaft bekannten und bepreis-

ten43 Risiken, sind Cyber-Risiken noch neuartig und in Teilen unerforscht. Aufgrund 

der geringen Datenbasis zur Schadenerfahrung sind die Zusammenhänge zwischen 

Schadenursache und -wirkung im Zeitablauf instabil oder unbekannt. Zudem ist eine 

Quantifizierung des Schadenspotenzials auf Basis der wenigen vorliegenden histori-

schen Daten kaum möglich.44 Versicherer im Erstversicherungsgeschäft wie Lloyds, 

Hiscox oder AIG definieren das Cyber-Risiko in der Öffentlichkeitsarbeit45 meist in 

Anlehnung an die eigenen Versicherungsbedingungen und somit ausschließlich im 

Kontext der versicherbaren Risiken. Dies erscheint sinnvoll, wenn es um die Bedeu-

tung des eigenen Produktportfolios geht und keine Fragen zu potenziellen De-

ckungslücken aufkommen sollen. Die Rückversicherungsgesellschaften thematisie-

ren dagegen auch gezielt nicht versicherbare Cyber-Risiken, wie bspw. das Problem 

eines weltweit aktiven Virus oder die relevante Problematik einer Schadenkumulie-

rung. MunichRe (2014) benennt als wesentliche Schadendimensionen die Reputati-

                                                
41 Vgl. Anderson und Moore (2006), S. 610; Bojanc und Jerman-Blazic (2008), S. 413; Böhme (2005), 
S. 2; Gordon et al. (2003), S. 81; Pal et al. (2011); Shackelford (2012), S. 349-351 sowie Oğüt et al. 
(2011), S. 497-498. 
42 Vgl. MunichRe (o. A.). 
43 Vgl. Hogarth und Kunreuther (1992), S. 42. Ein Risiko gilt als bepreist, wenn die Versicherungswirt-
schaft aufgrund der Datenlage in der Lage ist, eine adäquate Prämie für das Risiko zu erheben. 
44 Vgl. GDV (2008). 
45 D. h. bei Vorträgen, in Werbematerialien, auf Webseiten oder in Produktbroschüren. 
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on, Sicherheit, Haftung sowie Compliance von Unternehmen.46 Über die zukünftigen 

Auswirkungen von Cyber-Risiken auf Industrieunternehmen sowie als Produktions-

faktor, auf das Marktpotenzial neuer technologischer Entwicklungen wie Cloud-

Computing oder das Internet der Dinge, auf die Gesetzgebung oder auf den End-

kunden werden seitens der Versicherungswirtschaft derzeit kaum öffentliche Aussa-

gen getroffen.47 

In der Privatwirtschaft bezeichnen Kommunikationsunternehmen wie T-

Systems die IT- und Datensicherheit dagegen als ein gesellschaftliches Risiko, das 

nicht nur Unternehmen, sondern zukünftig auch die Endkunden betreffen wird. Als 

ein elementares Risiko werden auch die eigenen Mitarbeiter verstanden, die böswil-

lig oder versehentlich die IT-Sicherheit gefährden.48 Beratende Instanzen wie Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften weisen auf eine wachsende Relevanz von Cyber-

Risiken im Kontext der Unternehmens-Compliance sowie bei Verstößen gegen re-

gulatorische und gesetzliche Vorschriften hin.49 

Die Terminologie des Cyber-Risikos wird auch von Institutionen wie dem 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dem National Institute of 

Standards and Technology (NIST) sowie spezialisierten, privatwirtschaftlichen und in 

der quantitativen Cyber-Risiko-Forschung tätigen Instituten wie dem Ponemon Insti-

tute definiert. So führt das Cyber-Risiko entsprechend dem BSI durch „[…] Tools, 

Dienste oder Anwendungen im Cyber-Raum[…]“50 zu einer Bedrohung, die in der 

„(realistischen) Möglichkeit eines nicht gewollten Vorfalls, der in der Schädigung 

eines technischen Systems, eines Individuums oder einer Organisation, liegt“51. 

Weiter können Präventionsmaßnahmen einen „wünschenswerte[n] Zielzustand einer 

IT-Sicherheitssituation [erzielen], in welchem die Risiken des globalen Cyber-Raums 

                                                
46 Vgl. MunichRe (2014). 
47 Vgl. Grama (2010), S. 326-329 sowie Käslin (2006), S. 27. 
48 Vgl. Cyber Security Report (2013). 
49 Vgl. Agnew (2014). 
50 BSI (o. A.). 
51 BSI (o. A.). 
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auf ein akzeptables Minimum reduziert [werden]“52. Als Cyber-Raum gelten alle „auf 

Datenebene vernetzte[n] IT-Systeme im globalen Maßstab“53. Als „Motivation hinter 

einem Cyber-Angriff [sind] häufig […] Geld, Informationsbeschaffung, Sabotage, 

Einflussnahme oder Durchsetzung politischer Interessen“ zu nennen.54 Gemäß dem 

NIST wird die Schadenwirkung eines Cyber-Angriffs hervorgehoben und zwischen 

gezielten, böswilligen Attacken sowie (zufälligen) Vorfällen differenziert. Als böswil-

lig wird jeder digitale Angriff auf ein Unternehmen verstanden, mit dem Ziel die 

Computerinfrastruktur temporär zu stören, auszuschalten, zu zerstören oder mit 

böswilliger Absicht zu kontrollieren. Als Cyber-Risiko wird jeder digital initiierte Vor-

gang definiert, der generell den Datenschutz, die Datenintegrität oder die Daten-

verfügbarkeit verletzt.55 Gemäß dem Ponemon Institute sind Cyber-Risiken als bös-

willige Angriffe zu verstehen, die zum Diebstahl von geistigem Eigentum, zum 

Missbrauch von Bankkonten Dritter oder zur Veröffentlichung sensibler Informatio-

nen führen. Insbesondere der Verlust oder die böswillige Nutzung von digitalen In-

formationen werden als wesentliche negative Konsequenzen eines Cyber-Risikos 

herausgestellt. 

2.2.3 Verständniswandel des Cyber-Risikos im Zeitablauf 

Dieser Überblick gibt aber auch Aufschlüsse darüber, dass das jeweilige Risikover-

ständnis in der Literatur auf den gewählten Schwerpunkt der Risikobetrachtung zu-

rückzuführen ist. Bei einer chronologischen Analyse der dargestellten Literatur wird 

deutlich, dass im Zeitablauf ein Verständniswandel über die Ausprägungen des Cy-

ber-Risikos vorliegt. Dieser vollzieht sich vor allem in Komponenten des Cyber-

Risikos, die mangels Realisierung anfänglich noch unbekannt oder technologisch 

                                                
52 BSI (o. A.). 
53 BSI (o. A.). 
54 Vgl. BSI (2012), S. 1. 
55 Vgl. Kissel (2013), S. 57 f. sowie NIST (2014), S. 16. 
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nicht möglich waren. Dazu zählen die Initiatoren des Risikos, d. h. wer oder was ist 

für die Entstehung des Risikos verantwortlich. Hierbei sind vor allem technologische 

Gründe für eine Änderung der Schadenszenarien verantwortlich. Zudem spielt der 

Mensch (bspw. Arbeitnehmer) eine steigende Bedeutung bei der Realisierung von 

Cyber-Risiken. Damit verbunden sind die einzelnen Cyber-Gefahren, d. h. welche 

Schadenursache liegt dem Risiko zugrunde und mit welcher Angriffsform realisiert 

sich dieses Risiko. Darüber hinaus ändert sich die Motivation des Cyber-Angriffs, 

d. h. warum und mit welchem Ziel wird die Schädigung ausgeführt. Letztlich bedin-

gen die genannten Faktoren das Schadenspotenzial. Insbesondere die Angriffe auf 

sensible Informationen erhöhten das Schadenausmaß und die finanziellen sowie 

rechtlichen Konsequenzen aus Cyber-Risiken in den letzten Jahren erheblich. Diese 

Aspekte werden im Folgenden mit der Systematisierung des Cyber-Risikos näher 

betrachtet. 

2.3 Die Systematisierung des Cyber-Risikos 

Das Cyber-Risiko kann als ein komplexes Schadenrisiko mit vielfältigen Ursachen 

charakterisiert werden. Zwischen den Einzelrisiken existieren divergente und bis zum 

Auftreten des Risikos zum Teil unbekannte Wirkungszusammenhänge, deren Form 

und Ausprägung im Zeitablauf zudem instabil sind. Die folgende Systematisierung 

des Cyber-Risikos erfolgt anhand spezifischer Risiko-Charakteristiken, anhand der 

Berücksichtigung von Initiatoren und Trägern des Risikos, sowie anhand der Schutz-

ziele, die für digitale Informationen gelten. 

2.3.1 Digitale Ökonomie als Träger des Cyber-Risikos 

Die digitale Ökonomie kann als Träger des Cyber-Risikos verstanden werden. Die 

Geschäftsmodelle und die Wertschöpfung der digitalen Ökonomie basieren im We-
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sentlichen auf der digitalen Informations- und Kommunikationstechnologie. Die 

Wertschöpfung der Branche wird mit Informationen in Form von digitalen Daten 

erzielt. Das Cyber-Risiko setzt stets an der Manipulation dieser digitalen Informatio-

nen an. Darüber hinaus ist dieser Wirtschaftszweig durch eine hohe Innovationskraft 

mit kurzen Innovationszyklen gekennzeichnet, die regelmäßig zu neuen Anwendun-

gen und Geschäftsmodellen führen. Der schnelle Fortschritt der Branche, die Ver-

netzung der digitalen Produkte, sowie die herausragende Bedeutung des Produkti-

onsfaktors Information, prägen die Charakteristik der digitalen Ökonomie und för-

dern das Auftreten sowie die Komplexität des Cyber-Risikos.56 Eine strikte Trennung 

der neuen Informationsökonomie vom klassischen produzierenden Gewerbe wird 

mit der Entstehung eines sog. Internet der Dinge erschwert. Die Erfassung, Verar-

beitung und Speicherung von Informationen wird bei der Produktion und Nutzung 

physischer Produkte bedeutender, sodass sich auch in dieser Branche Cyber-Risiken 

realisieren können. 

2.3.2 Charakteristiken des Cyber-Risikos 

Ein wesentlicher Grund für die Komplexität des Cyber-Risikos ist seine Charakteris-

tik. Die Heterogenität des Risikos, die Veränderlichkeit des Umfelds in dem Risiken 

auftreten können sowie die Interdependenz und Korrelation zwischen den Einzelrisi-

ken.57 

                                                
56 Vgl. Gordon (2000), S. 2; Kelly (1998), S. 2; Shapiro & Varian (1999) sowie Tapscott (1996), S. 43. 
57 Vgl. Böhme und Schwartz (2010), Gordon et al. (2003) sowie Shetty et al. (2010). 
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2.3.2.1 Heterogenität 

Die Heterogenität des Cyber-Risikos ergibt sich aus der Vielzahl an Möglichkeiten, 

wie sich ein Schadenereignis realisieren kann.58 Sie ist durch die technologisch indi-

viduell ausgestalteten IT-Landschaften der Unternehmen bedingt und wird von Fak-

toren wie dem Umfang des IT-Outsourcings, der Integration privater Endgeräte von 

Mitarbeitern (BYOD59) in das Unternehmensnetzwerk oder der verwendeten Soft-

ware beeinflusst.60 Das Schadenausmaß kann zwischen Schadenfällen daher trotz 

gleicher Schadenursachen stark variieren. Die Charakteristik der Heterogenität wirkt 

sich auf die Möglichkeiten im Risikomanagement aus, die in pro- und reaktive Maß-

nahmen unterteilt werden können. Proaktive Maßnahmen zur Eindämmung der 

Schadenwahrscheinlichkeit erfordern die Antizipation der Schadenursachen. Dies 

kann aufgrund der Risikoheterogenität schwierig sein, sodass sich die Präventions-

anstrengungen meist gegen eine Vielzahl von Cyber-Gefahren gleichzeitig richten. 

Hierbei sind der Einsatz von Sicherheitssoftware wie Virenscannern und Firewalls 

oder auch die virtuelle Abschottung der Produktivumgebung61 etablierte Präven-

tionsinstrumente. Eine asymmetrische Informationsverteilung hinsichtlich des tech-

nologischen Wissens über Sicherheitslücken zwischen den Initiatoren des Cyber-

Risikos und den exponierten Unternehmen, kann die Wirksamkeit von proaktiven 

Maßnahmen allerdings begrenzen.62 Die Heterogenität des Cyber-Risikos bedingt 

daher die grundsätzlich hohe Bedeutung von reaktiven Maßnahmen im Risikoma-

                                                
58 Vgl. Böhme und Schwartz (2010), S. 10-11 sowie ENISA (2012). 
59 BYOD steht für „bring your own device“ und bezeichnet die Möglichkeit das private oder privat 
genutzte Endgerät (bspw. Mobiltelefon) im Unternehmensnetzwerk für berufliche Zwecke zu nutzen. 
60 Vgl. Schwartz et al. (2010) sowie Schwartz und Sastry (2014), S. 145.  
61 Bspw. durch Sandboxing. Als Sandboxing (engl. für Sandkasten oder Sandkiste) bezeichnet man 
einen technologisch isolierten Bereich. So kann bspw. Software innerhalb der abgeschotteten Um-
gebung getestet werden, ohne dass das darunterliegende System verändert oder gestört wird. 
62 Vgl. GFI (2011). 
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nagement. Hierzu zählt neben einer nachträglichen Begrenzung des Schadenpoten-

zials auch der versicherungstechnische Risikotransfer.63 

2.3.2.2  Veränderlichkeit 

Die Erscheinungsform des Cyber-Risikos verändert sich im Zeitablauf, d. h. Scha-

denursache und -wirkung, Schadenpotenzial sowie Schadenwahrscheinlichkeit kön-

nen kurzfristig ihre Ausprägungen verändern. Im Gegensatz zu der teils jahrzehnte-

langen Schadenerfahrung in traditionellen Versicherungssparten mit oftmals gleich-

bleibenden Schaden-Wirkungsketten, sind bei Cyber-Risiken weder alle schadenbe-

einflussenden Determinanten ausreichend bekannt, noch bleibt das zu versichernde 

Risiko im Zeitablauf unverändert. Als ein Beispiel für eine veränderte Schadenwir-

kung kann die Entwicklung neuer Schadsoftware wie der sog. „Stuxnet“-Virus ange-

führt werden, der erstmals auch zu physische Schäden infolge einer Cyber-Attacke 

führte.64 Dies zeigt, dass auch eine bekannte Schadenursache eine neue Schaden-

wirkung im Kontext von Cyber-Risiken entfalten kann. Ein weiteres Beispiel für die 

Veränderlichkeit des Risikos findet sich im Einsatz von Cloud-Computing. Dieser 

verändert die Risikoexposition sowohl von Anbietern als auch Nachfragern entspre-

chender Dienste, obwohl dabei grundsätzlich bekannte Technologien zum Einsatz 

kommen. Mit der Technologie ändern sich die Geschäftsmodelle und Einsatzmög-

lichkeiten im Unternehmensumfeld, woraus ein verändertes Schadenpotenzial resul-

tiert. Ein zukünftiges – aber bereits antizipierbares – Beispiel für die Veränderlichkeit 

des Risikos, ist die Digitalisierung von Fahrzeugen mit dem Ziel des autonomen 

Fahrens.65 Während ein Fahrzeug bislang digital weitestgehend isoliert und ohne 

eine Anbindung an Informationsnetze genutzt werden konnte, führt die Digitalisie-

                                                
63 Vgl. Schwartz et al. (2010). 
64 Vgl. Farwell und Rohozinski (2011) sowie Schneier (2010). 
65 Vgl. MunichRe (2015). 
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rung der Mobilität und die Anbindung der Fahrzeuge an das Internet zu einer Ex-

ponierung hinsichtlich Cyber-Risiken.66 Der Produzent sollte diese Änderung der 

Risikosituation im Risikomanagement adressieren und die Möglichkeit eines digital 

ausgeführten Cyber-Angriffes auf das Fahrzeug in der Produktion berücksichtigen.67 

Mit der zunehmenden Marktdurchdringung digitaler Produkte werden somit regel-

mäßig neue Möglichkeiten zur Ausführung von Cyber-Angriffen geschaffen, was die 

Exponierung der Nutzer hinsichtlich Cyber-Risiken erhöht.68 Im Rahmen dieser Ar-

beit wird der technologische Wandel als eine besondere Herausforderung für den 

versicherungstechnischen Risikotransfer von Cyber-Risiken gesehen. 

2.3.2.3  Vernetzung und Interdependenz 

Weiterhin spielt die Vernetzung der Einzelrisiken eine wesentliche Rolle bei der Risi-

kobetrachtung.69 IT-Dienste und digitale Produkte sind untereinander einer Interde-

pendenz ausgesetzt, sobald diese an ein Netzwerk angebunden werden und selbst 

oder über eine Schnittstelle einen Datenaustausch vollziehen können. Hierbei för-

dern die Monokulturen der digitalen Angriffspunkte (gleichartige Betriebssysteme 

oder intermediäre Hubs70) das Ansteckungsrisiko. Ein einzelnes Schadenereignis 

kann aufgrund dieser Interdependenz eine weltweite Schadenkumulierung hervorru-

fen, bspw. wenn ein populäres Betriebssystem als Angriffsfläche dient.71 Die Risi-

koexponierung wird in diesem Fall auch von den Präventionsmaßnahmen der ande-

ren Marktteilnehmer beeinflusst, da das Ansteckungsrisiko insbesondere dann be-

                                                
66 Vgl. Boatman (o.J.). 
67 Vgl. Woodall und Menn (2015) sowie Sharma (2012). 
68 Vgl. Saini (2012), S. 207 f. 
69 Vgl. Böhme und Schwartz (2010), Pal et al. (2014) sowie Patel und Zaveri (2010), S. 354. 
70 Große Anbieter wie Google (Nest), Apple (HomeKit) oder Amazon (Echo) bieten „digitale Hubs“ 
als Datenschnittstelle an, um eine Interaktion zwischen physischen Produkten und digitale Anwen-
dungen zu ermöglichen.  
71 Vgl. Böhme und Kataria (2006), Johnson et al. (2014), Schwartz et al. (2013) sowie Stamp (2004), 
S. 120. 
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steht, wenn Sicherheitsmaßnahmen unterlassen werden.72 Die Interdependenz des 

Cyber-Risikos kann ein wesentlicher Aspekt für die Nachfrage eines Risikotransfer im 

IT-Risikomanagement sein.73 

2.3.3 IT-Sicherheit und IT-Schutzziele 

Die Relevanz des Cyber-Risikos hängt auch mit den gesetzlichen Vorschriften zur IT-

Sicherheit zusammen. Diese sind in Deutschland in § 2 Abs. 2 BSIG74 festgeschrie-

ben und lauten wie folgt: „Sicherheit in der Informationstechnik im Sinne dieses Ge-

setzes bedeutet die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards, die die Verfügbar-

keit, Unversehrtheit oder Vertraulichkeit von Informationen betreffen, durch Sicher-

heitsvorkehrungen in informationstechnischen Systemen, Komponenten oder Pro-

zessen sowie bei der Anwendung von informationstechnischen Systemen, Kompo-

nenten oder Prozessen“75. Ein Cyber-Angriff ist definitorisch demnach erfolgt, wenn 

die Schutzziele der Informationssicherheit verletzt werden. Das bedeutet, dass 

durch das Cyber-Risiko die Verfügbarkeit, Unversehrtheit und/oder die Vertraulich-

keit als schützenswerte Charakteristiken der Informationssicherheit, bedroht oder 

verletzt sein müssen. Hierbei reicht die Ankündigung des Initiators zur reinen Ab-

sicht der Verletzung aus, wenn die Bedrohung als Erpressung verstanden werden 

kann. Die Definition der Schutzziele zur Informationssicherheit kann weiter in die 

folgenden, technologisch zutreffenden Kriterien76 aufgeschlüsselt werden: 

  

                                                
72 Vgl. Kunrether und Heal (2003), S. 238. 
73 Vgl. Ogut et al. (2005). 
74 Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. 
75 BSI-Gesetz vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 1 u. 8 des Gesetzes 
vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1324) geändert worden ist. 
76 Vgl. Bedner und Ackermann (2010). 
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§ Verfügbarkeit. Durch einen Cyber-Angriff kann die Verfügbarkeit von digita-

len Daten, Diensten oder Anwendungen temporär oder dauerhaft gestört 

werden. Kann die Verfügbarkeit temporär nicht gewährleistet werden, sind 

definierte Antwortzeiten bzw. Reaktionszeiten einzuhalten. 

 
§ Integrität. Als Bedrohung der Integrität gilt, wenn die inhaltliche Korrektheit 

der Daten beeinflusst wird. Diese erfolgt durch die unautorisierte Verände-

rung oder Löschung von Informationen. 

 

§ Vertraulichkeit. Im Fall einer Bedrohung durch einen Cyber-Angriff ist nicht 

mehr gewährleistet, dass Zugang sowie Zugriff zu Daten und Informationen 

nur befugten Personen ermöglicht wird. 

 

§ Authentizität. Als Bedrohung gilt, wenn die Identität der involvierten Kom-

munikationsparteien böswillig manipuliert wird, um den Anschein einer be-

rechtigten intermediären Instanz zu erwecken (bspw. Person, Gerät, Dienst 

oder Applikation). 

 

§ Datenschutz. Ein Cyber-Angriff kann zur Verletzung der Einhaltung von Da-

tenschutzvorschriften und des (internationalen) Datenrechts führen. 

 

§ Zugangskontrolle. Bei Verlust der Zugangskontrolle erfolgt ein böswilliger 

Zugriff auf die Informationsressourcen durch eine nicht autorisierte Instanz. 

 

§ Kommunikationssicherheit. Als Bedrohung gilt, wenn die sichere Kommunika-

tion bzw. der Informations- und Datenaustausch zwischen den autorisierten 

Instanzen durch den Cyber-Angriff beeinflusst wird.77 

                                                
77 Vgl. Bafin (2015); ISO/IEC 13335-1 (2004), S. 3 sowie von Solms und Niekerk (2013), S. 98 f. 
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Das Cyber-Risiko kann nur in einer digitalisierten Umgebung auftreten. Für den In-

haber der Informationsressourcen erlangt der Cyber-Angriff dann eine rechtliche 

und ggfs. ökonomische Relevanz, wenn die vorgenannten Schutzziele betroffen 

sind, gegen geltendes Recht verstoßen wird oder es zur Abweichung von einem 

angestrebten technologischen oder ökonomischen Zielwert des Unternehmens 

kommt.78 

2.3.4  Initiatoren des Cyber-Risikos und deren Motivation 

Ein weiterer Aspekt der Systematisierung des Cyber-Risikos ist die Motivation bzw. 

Bedrohungsabsicht des Angreifers.79 Die Bedrohungsabsicht ergibt sich aus der 

Charakteristik der Initiatoren von Cyber-Risiken. Rogers (2006), Smith und Rupp 

(2002) sowie Shetty et al. (2010) liefern eine detaillierte Typisierung der Initiatoren, 

die böswillig oder vorsätzlich einen externen Angriff ausüben. Diese lässt sich zu-

sammen mit der Klassifikation von Ye et al. (2006) wie folgt darstellen: 

 

§ Anfänger mit einem entsprechenden technologischen Fachwissen, die einen 

Cyber-Angriff ohne spezifische Absichten ausüben. 

 

§ Professionelle Hacker mit einem fundierten technologischen Fachwissen, die 

einen Cyber-Angriff mit medialen oder kommerziellen Absichten initiieren. 

Dazu zählen ein rein monetäres, privates oder ideologisches Interesse. 

 

§ Cyber-Kriminelle und Cyber-Terroristen mit einem fundierten technologi-

schen Fachwissen und neuartigen Angriffsmethoden, die ein weitreichendes 

politisches oder hohes monetäres Interesses verfolgen. Dazu zählt auch die 

                                                
78 Vgl. Prokein (2008), S. 7 f. 
79 Vgl. Ettredge und Richardson (2001); Gordon et al. (2003) sowie Siegel et al. (2002). 
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Absicht einer erheblichen Schädigung der Reputation des betroffenen Unter-

nehmens.80 

 

§ Staatlich initiierte oder privatwirtschaftlich gesponserte Angriffe auf Unter-

nehmen oder Staaten mit einem weitreichenden wirtschaftlichen Interesse. 

Dazu zählt die Absicht wirtschaftlich oder rechtlich relevantes Wissen zu er-

langen oder sich ökonomische Vorteile zu schaffen. 

 

Brockett et al. (2012) weisen darauf hin, dass das Gefahrenpotenzial vermehrt auch 

von den eigenen Mitarbeitern oder Personen, die eine legale Zugriffsmöglichkeit 

auf das Unternehmensnetzwerk vorweisen können, ausgeht. Sog. „Insider-Attacken“ 

sind demnach eine wachsende Bedrohung für die Cyber-Sicherheit, was sich in den 

letzten Jahren aufgrund sich häufender Vorfälle auch in der Praxis bestätigt.81 Wall-

ner (2008) ergänzt diese Sichtweise der vorsätzlichen Handlungen um die Möglich-

keit eines unbewussten menschlichen Fehlers oder eines zufälligen Ausfalls der IT-

Systeme.82  

Einen Überblick über die Initiatoren von Cyber-Risiken, unterteilt in vorsätzli-

che und zufällige Ereignisse liefert Tab. 2-2. Hierbei werden die Initiatoren, die An-

griffsform, die Motivation und Zielgruppe der einzelnen Bedrohungsarten (vorsätz-

lich externer bzw. interner Angriff sowie zufälliges menschliches oder technisches 

Versagen) aufgelistet. Es kann gezeigt werden, dass die Schadenursachen von Cy-

ber-Risiken sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen können. Die hier aufge-

zeigte Differenzierung der Initiatoren resultiert aus einer Weiterentwicklung der Res-

sourcen, Motivationen und Fähigkeiten der Angreifer über die letzten Jahre hinweg.  

  

                                                
80 Vgl. Rogers (2006); Shetty et al. (2010), S. 2 f. sowie Smith und Rupp (2002). 
81 Vgl. Alawneh (2011); Brocket et al. (2002); EY (2013); Muehrcke et al. (2010); Patel und Saphire 
(2010), S. 352 sowie Probst und Hunker (2010). 
82 Vgl. Wallner (2008), S. 429 f. 
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Cyber-Risiken als Vorsätzliches Ereignis Zufälliges Ereignis 

Bedrohungsart Externer Angriff Interner Angriff Menschliches Versagen Technisches Versagen 

Initiator • Hacker, Amateur bis 
professionell 

• Cyber-Kriminelle, 
organisiertes Verbre-
chen 

• Cyber-Terroristen 
• Spionage, privatwirt-

schaftlich oder staatlich 
initiiert 

• Mitarbeiter 
• Personen innerhalb 

des Unternehmens-
netzwerkes 

• Anbieter von Dienst-
leistungen (bspw. 
SaaS) mit Zugriff auf 
Unternehmensdaten 

• Eigene  
Mitarbeiter 

• Beauftragte 
Service-Mitarbeiter 

• … 

• Hardware 
• Netze 
• Dienste 
• … 

Angriffsform • Botnetze 
• Cloud-Angriff 
• DoS-Attacken 
• Hacker-Angriffe 
• Malware / Viren 
• Trojanisches Pferd 
• ... 

• Malware 
• Trojanisches Pferd 
• Viren 
• USB-Stick 
• Sonstige menschliche 

Interaktion 
• … 

• Fehlerhafte Mitarbei-
terhandlung 

• Fehlendes Fachwissen 
• unbeabsichtigte 

Wartungsfehler 
• … 

• Ausfall von Dritt-
diensten (ISP, 
Cloud-Dienst)  

• Datenverlust 
• Technisch bedingter 

Netzwerkausfall 
• Technischer Defekt 
• … 

Motivation • Betriebsstörung 
• Datendiebstahl 
• Datenveröffentlichung 
• Datenzerstörung 
• Erpressung 
• Sabotage 
• Spionage 

• Datendiebstahl 
• Datenweitergabe 
• Erpressung 
• Gerätediebstahl 
• Sabotage 
• Weitergabe von 

Sicherheitslücken 

• Keine erkennbare 
Motivation 

• Keine erkennbare 
Motivation 

Zielgruppe • Staatliche Einrichtun-
gen 

• Privatwirtschaft 
• u.U. Privatpersonen 

• Staatliche Einrichtun-
gen 

• Privatwirtschaft 

• Staatliche Einrichtun-
gen 

• Privatwirtschaft 

• Staatliche Einrich-
tungen 

• Privatwirtschaft 

Tab. 2-2: Initiatoren und Angriffsformen eines realisierten Cyber-Risikos.83 

Der Wandel des Angreifer-Typs und der Angriffsform spielt auch eine zentrale Rolle 

bei der Versicherungsnachfrage. So ist i. d. R. nur der zielgerichtete Angriff gegen 

den Versicherungsnehmer im Rahmen der heutigen Cyber-Policen versicherbar. Die 

eigenen Mitarbeiter sind aus manchen Deckungskonzepten ausgeschlossen.84 Für 

das IT-Risikomanagement ist eine Identifikation und Analyse der Cyber-Risiken er-

forderlich, um Präventionsmaßnahmen auf die Bedrohungssituation des Unterneh-

mens auszurichten. 

  

                                                
83 Eigene Darstellung in Anlehnung an Brocket et al. (2002); Gold (2011); Rogers (2006); Smith und 
Rupp (2002); Wallner (2008) sowie Ye et al. (2006). 
84 Im Rahmen der standardisierten Cyber-Policen werden nur zielgerichtete Angriffe versichert. 
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2.3.5 Einordnung des Cyber-Risikos als operationelles Unterneh-

mensrisiko 

Cyber-Risiken sind operationelle Unternehmensrisiken.85 Diese Sichtweise resultiert 

aus der Zugehörigkeit des Cyber-Risikos zur Kategorie der allgemeinen Unterneh-

mensrisiken, die aus dem normalen Geschäftsablauf heraus entstehen.86 Da die Ge-

schäftstätigkeit bzw. -prozesse von der Funktionsfähigkeit – und daher implizit auch 

von der Sicherheit – interner oder externer Informationstechnik abhängen, sind Cy-

ber-Risiken den operationellen Unternehmensrisiken zugeordnet.87 

 Operationelle Risiken beinhalten sämtliche Unternehmensrisiken, die unbe-

wusst oder zwangsläufig infolge der Aufnahme der Geschäftstätigkeit entstehen 

und zu einem finanziellen Verlust führen können.88 Für die Beschreibung des opera-

tionellen Risikos existiert eine Definition des Basler Ausschusses für Bankenauf-

sicht89, deren Formulierung sich als eine standardisierte sowie branchenübergrei-

fende Erläuterung zum operationellen Risiko etabliert hat. Im Regelwerk der Ban-

kenaufsicht wird das operationelle Risiko als die „Gefahr von Verlusten, die infolge 

einer Unzulänglichkeit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen oder 

Systemen oder infolge externer Ereignisse eintreten“90 definiert. Darüber hinaus 

werden die Kosten aus rechtlichen Konsequenzen wie Bußgelder91 sowie Kosten aus 

gerichtlichen Auseinandersetzungen den operationellen Risiken zugerechnet.92 Das 

indirekte Verlustrisiko, Opportunitätskosten sowie Kosten, die im Zusammenhang 

mit einem Reputationsschaden stehen, sind von dieser Zuordnung allerdings ausge-

                                                
85 Vgl. Mukhopadhyay et al. (2013), S. 12 f. 
86 Vgl. Seibold (2006), S. 9 f. 
87 Vgl. Brand und Schauer (2007), S. 335; Geiger (2007), S. 31; Gordon et al. (2003), S. 8 sowie Pro-
kein (2008), S. 11. 
88 Vgl. Bühler (2010), S. 27-29; Goldstein und Chernobai (2011) sowie Prokein (2008), S. 9-11. 
89 Das operationelle Risiko wird vor allem im Rahmen der Aufsicht von Kreditinstituten berücksichtigt. 
90 Basel II (2004), Nr. 644. 
91 Verhängte Bußgelder durch die Aufsichtsbehörden. 
92 Vgl. Basel II (2004), Nr. 644. 
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schlossen. Die Einordnung des Cyber-Risikos als ein operationelles Risiko ist von 

wesentlicher Bedeutung, da dadurch das technologische Risikopotenzial in eine ge-

samtheimliche Sichtweise im Risikomanagement überführt wird. Dadurch wird das 

Gesamtschadenpotenzial im Unternehmen durch das Cyber-Risiko ggfs. erhöht und 

ein finanzieller Risikotransfer durch Cyber-Versicherung gewinnt an Bedeutung. Das 

Risikomanagement von Cyber-Risiken sollte aufgrund der interdisziplinären Bedeu-

tung im Unternehmen nicht mehr in der alleinigen Verantwortung einer IT-Abteilung 

bzw. dem dazugehörigen IT-Management liegen, sondern auf der Vorstandsebene 

berücksichtigt und überwacht werden.93  

Als operationelles Risiko wird das Cyber-Risiko in externe sowie interne Ursa-

chen untereilt. Als internes Risiko erfolgt gemäß der Baseler Definition eine Unter-

gliederung des Risikos in Systemrisiken, Prozessrisiken sowie personelle Risiken, die 

allesamt Ursachen einer Realisierung des Cyber-Risikos sein können. Als Systemrisi-

ken gelten technologische bedingte Risiken wie Programmierfehler oder Sicher-

heitslücken. Zu den Prozessrisiken zählt die Betriebsunterbrechung infolge von reali-

sierten Cyber-Risiken. Als personelles Risiko wird der Mitarbeiter geführt, der über 

die technologische Möglichkeit verfügt, sensible Informationen abzugreifen. Aus 

der Abb. 2-2 wird deutlich, dass das Cyber-Risiko unterschiedliche Instanzen inner-

halb des Unternehmens betreffen kann.  

Im Kontext von Cyber-Risiken sind potenzielle Schäden des operativen Ge-

schäfts, wie bspw. eine Betriebsunterbrechung sowie rechtliche Konsequenzen aus 

Cyber-Angriffen, den operationellen Risiken zuzuordnen. Weiterhin ist auch der Ver-

lust von Reputation ein Schadenpotenzial aus Cyber-Risiken, obwohl die Reputation 

meist als strategisches Unternehmensrisiko definiert ist. Die Realisierung erfolgt als 

Konsequenz der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, wobei das Risikopotenzial 

durch die Aufnahme der Tätigkeit in Kauf genommen wird.94 In Anlehnung an die in 

                                                
93 Vgl. Aguilar (2014). 
94 Vgl. Schäl (2011), S. 14. 
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der Bankenaufsicht üblichen Trennung des Risikos von dem resultierenden Ereignis, 

kann auch bei Cyber-Risiken ein Ursache-Wirkungs-Modell zugrunde gelegt wer-

den.95 Der Vorteil dieser Trennung liegt in der besseren Adressierung des Risikos, 

um das Risikomanagement auf die Bedrohungssituation ausrichten zu können. 

 

 

Abb. 2-2: Das Cyber-Risiko als operationelles Unternehmensrisiko.96 

Einen derartigen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang im Kontext von Cyber-Risiken 

bilden erstmals Mukhopadhyay et al. (2005) ab. In ihrer Arbeit werden digitale An-

griffsformen in einen direkten Zusammenhang mit der Schadenkonsequenz ge-

bracht.97 Die Abb. 2-3 zeigt daran ausgerichtetes Rahmenwerk zur Systematisierung 

des Cyber-Risikos entwickelt. Die Schadenursache wird unterteilt in den Initiator des 

Cyber-Risikos (wer oder was verursacht den Schaden), sowie die Angriffsform (wie 

wurde der Angriff realisiert). Eine Schadenkonsequenz betrifft immer einen Unter-

                                                
95 Vgl. Schäl (2011), S. 16 f. sowie Schäl und Stummer (2005), S. 787 f. 
96 Eigene Darstellung in Anlehnung an Bu ̈hler (2010), S. 48; Protein (2008), S. 11 sowie Schäl (2011), 
S. 26. 
97 Vgl. Cebula und Young (2010) sowie Mukhopadhyay et al. (2005), S. 156 f. 
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nehmenswert: Dies kann die Verletzung des Schutzziels der digitalen Assets98 sein, 

bspw. wenn Daten manipuliert, gelöscht oder veröffentlicht werden. Daneben kann 

eine Dienstleistung gestört oder ein Produkt physikalisch beschädigt werden. Als 

weitere Schadenkonsequenz kann die Unternehmensreputation unter einem Cyber-

Angriff leiden. 

 

 

Abb. 2-3: Die Systematisierung des Cyber-Risikos.99 

Alle drei Unternehmenswerte stehen bei einem Cyber-Angriff unter einem Risiko, 

dessen finanzielle Schadenkonsequenz berücksichtigt werden sollte. Auf der Seite 

des Risikomanagements können dazu traditionelle (z. B. Richtlinien zur Nutzung der 

Informationstechnologie in Unternehmen) oder technologische Maßnahmen (z.B. 

Firewalls und Virenscanner) das Schadenrisiko ex ante senken. Versicherungslösun-

gen bieten dagegen einen finanziellen Risikotransfer an, der ex post das Schaden-

ausmaß reduziert.  

                                                
98 Als digitale Assets werden Daten, Programme, digitale Informationen und Geschäftsprozesse ver-
standen. 
99 Eigene Darstellung in Anlehnung an World Economic Forum (2015). 
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Unter Berücksichtigung der bisherigen Erkenntnisse wird das Cyber-Risiko als ei-

genständige Risikoart für diese Arbeit folgendermaßen definiert: 

 

Das Cyber-Risiko ist eine digitale Gefahr, die von einer Person, Organisation oder 

einer Technologie bzw. einem Prozess initiiert wird, sich zufällig oder mutwillig 

durch ein internes oder externes Ereignis realisiert und in einer digitalen oder physi-

kalischen Beschädigung von Daten, Dienstleistungen oder Produkten resultiert. Das 

Cyber-Risiko bedingt einen monetären Schaden für die betroffene Instanz, der aus 

Eigenschäden oder als Schadenfolgekosten aus Vermögens- oder Reputationsschä-

den resultiert. 

2.4  Zusammenfassung 

In der Diskussion zum Cyber-Risiko existieren interdisziplinär zahlreiche Möglichkei-

ten zur Begriffsabgrenzung. Eine klare begriffliche und inhaltliche Abgrenzung des 

Risikos mit der Beschreibung potenzieller Schadenursachen und Schadenwirkungen 

ist für das Risikomanagement von Cyber-Risiken allerdings von wesentlicher Bedeu-

tung.100 Eine adäquate Adressierung im Risikomanagement kann erst mit der Identi-

fikation und Analyse des Risikos und der Risikoexposition erfolgen. Die entstehende 

Risikowahrnehmung ermöglicht sowohl die proaktive Implementierung von Maß-

nahmen zur Risikoprävention, als auch die Berücksichtigung eines Risiko-

Transferinstruments mittels Versicherung. Mit diesem Kapitel wurde das Cyber-

Risiko als Untersuchungsobjekt für diese Arbeit abgegrenzt. 

 

 

 

                                                
100 Vgl. Haimes (2009), S. 1649; Moore (2010), S. 115 sowie Shackelford (2012), S. 350. 
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3 Das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor der digi-
talen Ökonomie 

Im Folgenden Kapitel wird mit der dritten Forschungsfrage eine grundlege These 

dieser Arbeit diskutiert: Ist das Cyber-Risiko als ein eigenständiger Produktionsfak-

tor zu verstehen? Als ein eigenständiger Produktionsfaktor würde dem Cyber-Risiko 

eine größere Bedeutung bei der Konzeption und Produktion digitaler Güter zu-

kommen. Dies könnte in der Entwicklungsphase, Auswirkungen auf die Investitionen 

in technologische Präventionsmaßnahmen haben, aber auch die Bedeutung eines 

finanziellen Risikotransfers in der digitalen Produktion erhöhen.  

Im dritten Kapitel wird zunächst diskutiert, ob das Cyber-Risiko als originärer 

Produktionsfaktor verstanden und damit in der Produktion beeinflusst und berück-

sichtigt werden kann. Oder ist das Cyber-Risiko vielmehr als derivativer Faktor von 

anderen Produktionsbedingungen abhängig. 

3.1 Das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor 

Die folgenden Ausführungen gehen dabei maßgeblich auf Sinn (1986) zurück, der 

Produktionsrisiken erstmals als einen originären Produktionsfaktor definiert. Die wei-

teren Überlegungen resultieren zudem aus einer ökonomischen Sichtweise auf das 

Cyber-Risiko: Jede Risikorealisation kann zu einer negativen Abweichung vom er-

warteten Produktionsergebnis führen und somit finanzielle Auswirkungen auf den 

Unternehmenserfolg haben.101 

  

                                                
101 Vgl. Dynes et al. (2008). 
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3.1.1 Produktionsrisiken als Produktionsfaktor 

Im Rahmen einer unternehmerischen Produktionsentscheidung wird der Einsatz der 

Produktionsfaktoren Arbeit, Kapitel und Ressourcen102 bewusst gewählt, mit dem 

Ziel das Produktionsniveau zu erhöhen und damit die Grundlage für eine Ertrags-

chance zu bilden. Grundsätzlich ist ein Produktionsfaktor gemäß Sinn (1986) eine „in 

Grenzen variierbare Begleiterscheinung“103 der Produktion. An die Definition eines 

Produktionsfaktors sind nach Sinn (1986) und später auch Meyer (1989) die drei fol-

genden Kriterien geknüpft: 

 

(1) Der Einsatz des Produktionsfaktors ist im Produktionsprozess variabel. 

 

(2) Eine Veränderung des Einsatzes des Produktionsfaktors führt zu einer ent-

sprechend gleichgerichteten Änderung der Ausbringungsmenge. 

 

(3) Der Einsatz des Produktionsfaktors ist mit Kosten oder Opportunitätskosten 

verbunden.104  

 

Sinn (1986) folgert, dass neben Arbeit, Kapital und Ressourcen auch das unterneh-

merische Risiko in der Produktion der Charakteristik eines Produktionsfaktors ent-

spricht. Das Risiko im Produktionsprozess ist somit ein unerwünschter Faktor der 

Produktion, der bei unterstellter Risikoaversion Kosten in Form von reduziertem 

Nutzen erzeugt. Allerdings kann der Einsatz von Risiko bzw. die ausbleibende Risi-

kovermeidung den erwarteten Ertrag der Produktion erhöhen. Ein Unternehmen 

                                                
102 Im Kontext der Informationsverarbeitung wird der Produktionsfaktor Ressource oftmals auch als 
„Information“ verstanden. Damit sind diejenigen Informationen gemeint, die notwendig sind um ein 
Produkt in der digitalen Ökonomie zu erschaffen. 
103 Sinn (1986), S. 557 f. 
104 Vgl. Sinn (1986), S. 557 f. sowie Meyer (1989), S. 598. 



 

 

45 

kann daher bereit sein, Risiken in der Produktion einzugehen, wenn damit eine 

mögliche Produktions- oder Gewinnsteigerung verbunden ist.105 Zudem sind Pro-

duktionsrisiken ein Substitut zu den anderen Produktionsfaktoren. So kann der Ein-

satz von Arbeit und Kapital die Sicherungsbedingungen der Produktion verbessern 

und das Risiko senken.106 

3.1.2 Cyber-Risiken als Produktionsfaktor 

Unternehmen der digitalen Ökonomie können bei der Produktion den zeitlichen 

und finanziellen Aufwand für die Entwicklung und Programmierung beeinflussen. 

Dazu zählt der Einsatz der Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Information. Dar-

über hinaus könnte auch die Höhe des – mit der Entwicklung oder Bereitstellung 

verbundenen – Cyber-Risikos in der Produktionsentscheidung aktiv beeinflusst wer-

den, wenn es sich dabei um einen eigenständigen Produktionsfaktor handelt. Dies 

kann wie folgt erklärt werden: Das Cyber-Risiko wird als die Abweichung107 vom er-

warteten Ertrag der Produktion verstanden, wobei die Höhe des gewählten Cyber-

Risikos auch die erwartete Ertragssituation des Unternehmens beeinflussen kann. 

Um das Cyber-Risiko in der Produktion zu reduzieren, ist ein höherer Aufwand in der 

Programmierung notwendig. Oder aber es entstehen höhere Kosten, wenn in der 

Produktion auf IT-Dienste Dritter mit einem höheren Sicherheitsstandard zurückge-

griffen wird. Beides würde sich negativ auf den erwarteten Ertrag der digitalen Pro-

duktion auswirken. Diese Aspekte können somit in Einklang mit den drei zuvor vor-

genannten Kriterien eines Produktionsfaktors nach Sinn (1986) gebracht werden: 

  

                                                
105 Vgl. Sinn (1986), S. 557 f. 
106 Vgl. Farny et al. (1988), S. 556 f.  
107 Hierzu wird im Folgenden die Standardabweichung verwendet. 
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(1) Unternehmen haben bei der digitalen Produktion die Wahlmöglichkeit zwi-

schen unterschiedlich risikobehafteten Produktionsvarianten. Das Cyber-

Risiko ist demnach ein variabler Faktor108, der aktiv in der Produktion gewählt 

und eingesetzt werden kann, da dieser von den Sicherheits- und Program-

mierstandards des digitalen Produktes abhängt.109  

 

(2) Hierbei gilt folgender gleichgerichteter Zusammenhang110: je niedriger das 

Cyber-Risiko, desto niedriger auch der zu erwartende Ertrag der digitalen 

Produktion (bzw. umgekehrt betrachtet kann der erwartete Ertrag – in gewis-

sen Grenzen – erhöht werden, wenn Cyber-Risiken in der Produktion akzep-

tiert werden). Der niedrigere zu erwartende Ertrag resultiert aus den höheren 

Kosten. 

 

(3) Um die Anforderungen an einen Produktionsfaktor gemäß der obigen Defini-

tion abschließend zu erfüllen, muss der Einsatz des Cyber-Risikos im Produk-

tionsprozess allerdings unerwünscht sein.111 Dies ist nur bei Risikoaversion 

der Entscheidungsträger der Fall, wenn der Einsatz des Risikos mit Kosten 

(monetär oder in Form von Nutzenverlusten) verbunden ist. 

 

Zusammenfassend gilt, dass das Cyber-Risiko bei gegebener Risikoaversion des 

Produzenten als Produktionsfaktor verstanden werden kann. Die Berücksichtigung 

der Risikoeinstellung wird im Folgenden nochmals näher dargelegt. 

  

                                                
108 Vgl. Erstes Kriterium eines Produktionsfaktors. 
109 Vgl. Charette (2005) sowie Meyer 1992, S. 598. 
110 Vgl. Zweites Kriterium eines Produktionsfaktors. 
111 Vgl. Drittes Kriterium eines Produktionsfaktors; vgl. Nell (1990), S. 276 f. sowie Sinn (1988), S. 15 f. 
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3.1.3 Risikoaversion als Voraussetzung zur Gültigkeit als Produktions-

faktor 

Eine wesentliche Voraussetzung für die folgenden Überlegungen ist, dass die Reali-

sierung eines höheren digitalen Sicherheitsniveaus auch stets mit höheren Kosten in 

der Programmierung und Entwicklung verbunden ist.112 Abb. 3-1 stellt – in Anleh-

nung an Sinn (1986) und Nell (1990) – eine ertragsgesetzliche Produktions- bzw. Ri-

sikoertragsfunktion dar und beschreibt den Einfluss des Produktionsfaktors Risiko 

auf den erwarteten Ertrag der Produktion.113 

 

 

Abb. 3-1: Produktionsfunktion - Einfluss des Cyber-Risikos auf den erwarteten Ertrag.114  

                                                
112 Vgl. Aberdeen (2010). 
113 Vgl. Sinn (1986), S. 557 f. 
114 Eigene Darstellung in Anlehnung an Sinn (1986). 
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Überträgt man die Annahmen von Sinn (1986) und Nell (1990) auf die digitale Öko-

nomie, so kann ein Unternehmen zwischen unterschiedlichen Produktionsvarianten 

wählen, bei denen die Höhe des Cyber-Risikos – in diesem Beispiel ausgedrückt 

durch die Standardabweichung s – in einer Beziehung zum erwarteten Ertrag µ(s) 

der Produktion steht. Die Produktionsfunktion P bildet die möglichen Ausprägun-

gen der Kombinationen ab, die für ein gegebenes Risiko den erwarteten Ertrag 

vorgeben. Die Funktion beschreibt somit alle effizienten Kombinationen der Pro-

duktionsfaktormengen, die ein Unternehmen der digitalen Ökonomie wählen 

kann.115 Die Produktionsfunktion beschreibt vier Phasen der Produktion: Im ersten 

Abschnitt der Funktion (I) führt der Einsatz von Risiko noch zu einem konvex stei-

genden erwarteten Ertrag der Produktion. Um eine digitale Produktion mit einem 

solch niedrigen Cyber-Risiko116 zu realisieren, sind hohe Investitionen in die IT-

Sicherheit notwendig, was sich negativ auf den erwarteten Ertrag auswirkt. Im 

nächsten Abschnitt wechselt der Verlauf der Funktion zu einer linear (II) bzw. kon-

kav (III) steigenden Funktion. Der gesamte steigende Ast der Produktionsfunktion P 

ist mit den sinkenden Kosten der IT-Sicherheit und daraus resultierenden höheren 

erwarteten Erträgen zu begründen. 

Ab einer gewissen Akzeptanz von Cyber-Risiken in der Produktion kann der 

erwartete Ertrag allerdings nicht weiter erhöht werden. Im konkav (IV) fallenden Ast 

der Produktionsfunktion geht ein höheres Risiko mit einem abnehmenden Ertrag 

einher. Eine Situation fallender Grenzerträge kann eintreten, wenn in der digitalen 

Produktion anerkannte Mindeststandards der IT-Sicherheit unterschritten werden 

oder bekannte Sicherheitsrisiken in der Produktion bewusst akzeptiert bzw. ignoriert 

werden. Kommt es in diesen Fällen zur Realisierung eines Cyber-Risikos, so sehen 

rechtliche Haftungssysteme in der Regel eine finanzielle Bestrafung vor.117 Ist hierbei 

                                                
115 Vgl. Fandel (1996), S. 51. 
116 Ausgedrückt in einer geringen Standardabweichung vom erwarteten Ertrag. 
117 Zu den Grenzen des Haftungssystems vgl. Kapitel 5. 
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ein fahrlässiges oder sogar vorsätzliches Verhalten des Unternehmens nachweisbar, 

erhöhen sich diese Kosten deutlich.118 Im Gegensatz zu den bei Sinn (1988) sowie 

Nell (1990) gemachten Annahmen, entspringt die Produktionsfunktion in Abb. 3-1 

dem Nullpunkt des Diagramms. In der ursprünglichen Darstellung beider Autoren 

existiert ein Produktionspunkt, der zu erwarteten Gewinnen führt, ohne dass Risiken 

in der Produktion eingegangen werden müssen. Eine vollständige Reduktion des 

Cyber-Risikos ist in der digitalen Produktion allerdings nicht möglich, denn mit der 

Vernetzung und Nutzbarkeit der Entwicklung entsteht eine Exponierung hinsichtlich 

Cyber-Risiken. Folglich kann im risikominimalen Punkt A keine Produktion von digi-

talen Geräten oder Diensten stattfinden. 

Eine Produktionsalternative im Punkt S beschreibt eine Situation, in der auf-

grund des niedrigeren Einsatzes von Cyber-Risiken auch ein geringerer erwarteter 

Ertrag erzielt wird. Eine Erhöhung des Risikos wird im steigenden Ast der Funktion 

mit einer erwarteten Ertragssteigerung entlohnt, die allerdings höheren Schwan-

kungen des möglichen Ergebnisses unterliegt. Im Gegensatz dazu kann ab dem 

Punkt C keine weitere erwartete Ertragssteigerung, trotz Erhöhung des Cyber-

Risikos in der Produktion, erreicht werden. Im Punkt F übersteigt der Schadenerwar-

tungswert den weiteren Anstieg der erwarteten Erträge.119  

Die Abb. 3-1 zeigt, dass die Produktionsfunktion des Cyber-Risikos – im Ge-

gensatz zu der von den bekannten Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital – nicht 

monoton verlaufen muss. Der hier dargestellte Funktionsverlauf würde die notwen-

dige Bedingung einer gleichgerichteten Veränderung des Outputs (erwarteter Er-

trag) bei einer Erhöhung des Risikos ab dem Segment IV verletzen.120 Eine gleichge-

richtete Änderung der erwarteten Erträge bei Erhöhung des Cyber-Risikos ist nur im 

                                                
118 So sieht die Gesetzgebung bspw. in Deutschland oder den USA bei Verletzungen des Daten-
rechts Strafzahlungen vor, die in Abhängigkeit des Verschuldensanteils des Unternehmens ein höhe-
res Ausmaß annehmen. In den USA sind Strafzahlungen bspw. durch den HIPAA (Health Insurance 
Portability Accountability Act) geregelt, vgl. hierzu auch AMA (o. A.).  
119 Vgl. Nell (1990), S. 276 f. 
120 Vgl. Nell (1990), S. 278. 
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steigenden Ast der Produktionsfunktion aufgrund der strikt positiven Grenzproduk-

tivität gegeben, d. h. der Einsatz von etwas mehr Risiko kann den erwarteten Ertrag 

erhöhen.121 Daher bestimmt die gewählte Kombination von Risikoeinsatz und erwar-

tete Erträge, ob das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor gelten kann. Hierbei sind die 

Präferenzen des Unternehmens der digitalen Ökonomie maßgeblich, die mittels 

einer Präferenzfunktion ϕ	($, &) abgebildet werden können. Eine Produktionsvarian-

te im steigenden Bereich der Produktionsfunktion wird gewählt, wenn sich das Ent-

scheidungsverhalten des Unternehmens durch Risikoaversion auszeichnet. In diesem 

Fall bewertet das Unternehmen die erwarteten Erträge aus der digitalen Produktion 

positiv (()*+ > 0), sowie die möglichen digitalen Risiken in der Produktion negativ 

(()*. < 0).122 Die der Produktionsentscheidung zugrundeliegenden Indifferenzkurven 

des Unternehmens weisen unter diesen Bedingungen ebenfalls eine positive Stei-

gung im dargestellten µ-s-Diagramm auf. Das Unternehmen wird diejenige Produk-

tionsvariante mit dem höchsten erreichbaren Präferenzniveau realisieren, die sich 

letztlich im Tangentialpunkt G (vgl. Abb. 3-1) befindet. 

Die bisherigen Erkenntnisse zusammenfassend gilt: Ein risikoaverses Unter-

nehmen, das über die Höhe des Cyber-Risikos in der Produktion entscheiden kann 

und die Schadenkonsequenzen aus der Realisation des Cyber-Risikos selbst tragen 

muss, wird somit das Cyber-Risiko als einen Produktionsfaktor gemäß den Anforde-

rungen nach Sinn (1986) verstehen. 

  

                                                
121 Vgl. Sinn (1986), S. 563 sowie Nell (1990), S. 277. 
122 Vgl. Pratt (1964), S. 127. 
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3.1.4 Einfluss von Versicherungsschutz auf das Kriterium des Produk-

tionsfaktors 

Eine wesentliche Annahme für die vorausgehenden Überlegungen zum Produkti-

onsfaktor Cyber-Risiko war stets, dass die finanziellen Konsequenzen des Risikos 

vom exponierten Unternehmen selbst getragen werden müssen. Im Folgenden wird 

nun diese Sichtweise um eine Risikotransfermöglichkeit erweitert. Im Kontext von 

Cyber-Risiken gelten Versicherungsprodukte als ein Risikoausgleichsinstrument, um 

die finanziellen Konsequenzen einer Exponierung zu reduzieren. Die Möglichkeit 

Zufallsschäden aus Cyber-Attacken auf den Versicherer zu transferieren, würde das 

Kostenrisiko beim produzierende Unternehmen erheblich reduzieren. Selbst risiko-

averse Unternehmen könnten dazu übergehen, Cyber-Risiken über den Bereich der 

positiven Grenzproduktivität hinaus im Produktionsprozess einzusetzen und ein zu 

hohes Cyber-Risiko in der digitalen Produktion zu akzeptieren. Folglich wäre das 

Cyber-Risiko nicht mehr ein Produktionsfaktor gemäß Sinn (1986). Einschränkend 

gilt für diese Überlegung allerdings, dass der Versicherer eine umfassende Externa-

lisierung bzw. Überwälzung der Kosten nicht sanktionslos akzeptieren wird, sondern 

das damit verbundene moralische Risiko mittels risikogerechter Prämien und 

Selbstbehalten reduziert. 

Dennoch kann das Vorhandensein eines Risikotransfers die Bedeutung des 

Cyber-Risikos als Produktionsfaktor verändern. Um das Ausmaß der Verhaltensände-

rung in der Produktion besser zu verstehen, wird im Folgenden die Produktion des 

Versicherungsschutzes nochmals detaillierter betrachtet: Mit dem Äquivalenzprinzip 

und der Durchschnittstarifierung stehen dem Versicherer zwei grundsätzliche Kon-

zepte der Versicherungstarifierung zur Verfügung, die auf das Verhalten des Versi-

cherungsnehmers einwirken können. 123  Der Versicherer müsste auf Basis einer 

Durchschnittstarifierung kalkulieren, wenn wesentliche Risikomerkmale oder die 

                                                
123 Vgl. Nell (1990), S. 277 f. 
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Ausprägungen der Schadenwahrscheinlichkeiten nur schwierig oder nicht zu be-

obachten sind. Allerdings ist der Versicherungsnehmer bei Abschluss einer Cyber-

Versicherung im Rahmen der Vertragsanbahnung dazu verpflichtet, sein technologi-

sches Risikoprofil bestmöglich offenzulegen. Eine reine Durchschnittstarifierung ist 

daher im Kontext von Cyber-Risiken nicht notwendig. Stattdessen wird versucht, die 

Prämie weitestgehend nach dem individuellen Äquivalenzprinzip zu berechnen, so-

dass im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die erwarteten Auszahlungen den erwarte-

ten Prämieneinnahmen zuzüglich versicherungstechnischer Aufschläge entspricht. 

3.1.4.1 Risikotransfer bei fairer Prämie 

Die Ausgestaltung der Versicherungsprämie bedingt maßgeblich, ob sich die Cha-

rakteristik des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor aufgrund der Versicherungsnach-

frage verändert. Wäre es demnach möglich, Versicherungsschutz zum Preis des 

Schadenerwartungswertes einzukaufen (sog. faire Prämie124), würde der Versicherer 

den Produktionsfaktor Risiko zum Schadenerwartungswert und somit ohne Sicher-

heitszuschläge übernehmen. In diesem Fall könnte die Versicherungsdeckung aller-

dings ein ex ante moralisches Risiko induzieren, auf das der Versicherer wiederum 

mit einem Zuschlag zur Prämie reagieren müsste.125 Daher wird das Auftreten von 

moralischem Risiko an dieser Stelle zunächst ausgeschlossen.  

Würde dem Versicherungsnehmer in diesem Fall die Möglichkeit gegeben 

werden, den optimalen Deckungsgrad 0 der Versicherungsnachfrage selbst zu wäh-

len, dann visualisiert Abb. 3-2 das Entscheidungsproblem des Unternehmens: Die 

Geraden zwischen der Ordinate und der Produktionsfunktion stellen die neuen er-

reichbaren Möglichkeiten der Produktionsentscheidung bei Vorliegen von Versiche-

                                                
124 Vgl. Zweifel und Eisen (2003), S. 84 f. 
125 Vgl. Zweifel und Eisen (2003), S. 300 f. 
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rungsschutz dar. Alle Punkte, die bei gegebenem Risiko den Erwartungswert maxi-

mieren sind hierbei effizient. Unterstellt man weiterhin die Präferenzkurven eines 

risikoaversen Unternehmens als Entscheidungsgrundlage, so wird bei einer voll-

ständigen Risikoübernahme (Vollversicherung) der höchste erwartete Ertrag in Punkt 

A’ erreicht. 

 

Abb. 3-2: Produktionswahl bei Versicherungstransfer unter fairer Prämie und Volldeckung.126 

Um diesen Punkt unter Inanspruchnahme von Versicherungsschutz zu erreichen, 

müsste eine Produktion in Punkt C (vgl. Abb. 3-2) und ein entsprechend hohes Cy-

ber-Risiko gewählt werden.127 Der erwartete Ertrag der Produktion ist hierbei unab-

hängig des gewählten Deckungsgrades θ.128  

                                                
126 Eigene Darstellung in Anlehnung an Nell (1990) sowie Sinn (1986). 
127 Vgl. Nell (1990), S. 280 f. 
128 Der Deckungsgrad des Versicherungsschutzes liegt zwischen 0 und 1. 
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Gegeben diesen Annahmen lässt sich folgern, dass die Kriterien eines Produktions-

faktors gemäß Sinn (1986) verletzt sind, wenn ein risikoaverses Unternehmen die 

Möglichkeit hat, das Cyber-Risiko mittels eines versicherungsbasierten Risikotrans-

fers vollständig und zur fairen Prämie abzugeben. Das Cyber-Risiko wäre in diesem 

Fall kein klassischer Produktionsfaktor mehr. 

3.1.4.2 Risikotransfer bei risikogerechter Prämie 

Allerdings ist die Annahme einer fairen Prämie unrealistisch. Um das Schadenrisiko 

aus Cyber-Angriffen zu tragen, erheben Versicherer entsprechende Sicherheitszu-

schläge.129 Die Höhe der Kosten des Risikotransfers entscheidet letztlich, welcher 

Anteil des Cyber-Risikos beim Unternehmen verbleibt bzw. welcher Anteil an den 

Versicherer abgegeben wird. Das Risiko kann in diesem Fall nicht mehr kostenlos 

transferiert werden. Bei gegebener Risikoaversion wird eine Produktionsalternative 

gewählt, bei der der erwartete Grenzertrag der Produktion den Grenzkosten ent-

spricht, die bei Erhöhung des Versicherungsschutzes anfallen. Abb. 3-3 visualisiert 

mit den eingezeichneten steigenden Geraden (bspw. zwischen Punkt A’ und B) die 

Möglichkeiten, die das Unternehmen wählen kann, in Abhängigkeit des Risikoanteils 

(Deckungsgrad) der an den Versicherer abgegeben wird.130 Die Einsatzmenge des 

Risikos in der digitalen Produktion auf der Geraden bleibt grundsätzlich gleich, es 

ändert sich nur der Anteil, der vom Versicherer im Schadenfall getragen wird. Un-

abhängig vom gewählten Deckungsgrad, der die Kosten des Risikotransfers und 

somit den erwarten Ertrag beeinflusst, gilt bei dieser Form der Versicherungsnach-

                                                
129 Vgl. Albrecht (1982). Sicherheitszuschläge kommen in der Prämienbemessung zur Anwendung, 
um versicherungsspezifische Risiken zu erfassen, die nicht durch die Nettorisikoprämie gedeckt wer-
den können. Dazu zählt bspw. das Risiko der Abweichung der realisierten Gesamtschäden von den 
erwarten Schäden. Mit einer steigenden Kollektivgröße kann der Versicherer den durchschnittlichen 
Sicherheitszuschlag, der auf die Nettorisikoprämie pro Einzelrisiko erhoben wird, für das jeweils an-
gestrebte Sicherheitsniveau senken.  
130 Vgl. Nell (1990), S. 279 f. 
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frage, dass ein marginaler Mehreinsatz des Cyber-Risikos in der digitalen Produktion 

eine gleichgerichtete Änderung des Outputs mit sich bringt.131 

 

Abb. 3-3: Produktionswahl bei Versicherungstransfer unter unfairer Prämie.132 

Bei einem realistisch tarifierten, versicherungsbasierten Risikotransfers gilt, dass risi-

koaverse Unternehmen das Cyber-Risiko nur im Rahmen ihres positiven Grenzer-

trags einsetzen. Folglich könnte das Cyber-Risiko auch bei gegebenem Risikotrans-

fer als ein eigenständiger Produktionsfaktor gelten. Ein Unternehmen der digitalen 

Ökonomie, dessen Entscheidungsverhalten als risikoavers zu beschreiben ist, wird 

daher das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor gemäß Sinn (1986) verstehen, solange 

das Unternehmen einen Teil des Risikos selbst tragen muss. Ein versicherungstech-

nischer Risikotransfer verändert diese Feststellung unter realistischen Bedingun-

gen133 daher nicht.  

                                                
131 Vgl. Nell (1990), S. 280 f. 
132 Eigene Darstellung in Anlehnung an Nell (1990) sowie Sinn (1986). 
133 Damit ist eine Tarifierung mit Risikoaufschlägen gemeint. 
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3.2 Das Cyber-Risiko in der digitalen Produktion 

Ein Blick auf die Praxis zeigt, dass das Cyber-Risiko in der Produktion offenbar inso-

fern akzeptiert wird, als dass darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen ergriffen 

werden, um die IT-Sicherheit der digitalen Produkte zu erhöhen. Gemäß einer aktu-

ellen Studie des Ponemon Instituts unter den Fortune 500 Unternehmen in den 

USA, vermeidet etwa die Hälfte der befragten Unternehmen Investitionen zur Ver-

besserung der IT-Sicherheit. Stattdessen wird gemäß der Umfrage sogar eine Expo-

nierung hinsichtlich Cyber-Risiken akzeptiert, selbst wenn zum Teil sensible Informa-

tionen verarbeitet werden.134 Die restlichen befragten Unternehmen gaben dage-

gen an, bis zu fünf Prozent des Entwicklungsbudgets in die IT-Sicherheit ihrer digita-

len Produkte zu investieren. 135 Weitere Befragungen, in denen speziell die Risiko-

wahrnehmung von mittelständischen Unternehmen untersucht wurde, skizzieren ein 

ähnliches Bild: Cyber-Risiken werden den Umfragen zufolge zwar grundsätzlich als 

ein relevantes Problem der heutigen digitalen Produktion angesehen, konkrete In-

vestitionen in die IT-Sicherheit bleiben demnach aber entweder aus136 oder bewe-

gen sich auf einem niedrigen Niveau.137 Die befragten Unternehmen geben zudem 

an, Neu- oder Mehrinvestitionen in die IT-Sicherheit trotz realisierter Cyber-Risiken 

auszulassen.138 Selbst Anpassungen der Rechtslage auf europäischer Ebene139, wel-

che die Situation der rechtlichen Haftung im Kontext von Cyber-Risiken verschärft, 

hat bei einigen der befragten Unternehmen keine Auswirkungen auf Investitionen in 

                                                
134 Vgl. Ponemon (2015). Man kann davon ausgehen, dass etablierte Unternehmen (Fortune 500) 
zumindest Mindeststandards der IT-Sicherheit und grundsätzliche Anforderungen an die Qualität der 
Programmierung erfüllen. 
135 Vgl. Ponemon (2015). 
136 Vgl. Reuters (2015). 
137 Vgl. Advisen (2013); Anderson et al. (2007), S. 84; Deloitte (2014); Marsh (2013), S. 3; Marsh 
(2015); Ponemon (2013); Ponemon (2014), Ponemon (2015), PWC (2014a) sowie PWC (2015), S. 19 f. 
138 Vgl. zur Muehlen und Ho (2006), S. 458 f.; Shackelford (2012), S. 353-355 sowie Marsh (2013), S. 2. 
139 Vgl. die Ausführungen zur EU-Datenschutzreform in Kapitel 6. 
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die IT-Sicherheit oder in Maßnahmen des zum Risikotransfer.140 Hier liegt eine deut-

liche Diskrepanz zwischen der angegebenen Risikowahrnehmung einerseits und 

dem aktiven Risikomanagement andrerseits vor. Es zeigt sich, dass im Kontext von 

neuen Technologien eine unterschiedliche Risikoneigung, aber auch Risikoakzep-

tanz bei den Entscheidungsträgern zu beobachten ist.141 

Im Folgenden werden mögliche Gründe für den Einsatz von Cyber-Risiken in 

der digitalen Produktion diskutiert, die damit auch Auswirkungen auf die Wahrneh-

mung des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor haben können. 

3.2.1 Fehlende Wahrnehmung des Cyber-Risikos in der digitalen 

Produktion 

Für eine mangelnde Risikowahrnehmung von Cyber-Risiken in Unternehmen können 

zwei wesentliche Erklärungsansätze herangezogen werden: Einerseits finden sich 

Ursachen in der Unternehmensorganisation, die dazu führen können, dass Cyber-

Risiken nicht unter monetären Aspekten adressiert werden. Das IT-

Risikomanagement und somit die Entscheidung über den Umgang mit Cyber-

Risiken ist gemäß Befragungen meist auf der operativen Unternehmensebene ange-

siedelt.142 Dadurch ist das Risikomanagement von Cyber-Risiken im Wesentlichen 

der IT-Abteilung zugeordnet. 143 Ein technologisch getriebenes Risikoverständnis 

rückt allerdings das finanzielle Ausmaß einer potenziellen und nachhaltigen Schädi-

gung des Unternehmens infolge eines Cyber-Angriffes in den Hintergrund und rela-

tiviert die ökonomische Komponente des Risikos in der Produktion.144 Hinzu kommt, 

dass sich auch die etablierten Standards und Vorgaben zum IT-Risikomanagement, 

                                                
140 Vgl. Marsh (2013), S. 2-3. 
141 Vgl. Anderson et al. (2007), S. 84 sowie Marsh (2013). 
142 Vgl. Marsh (2013) sowie Zurich (2014). 
143 Vgl. NIST (2002b). 
144 Vgl. Bandyopadhyay et al. (1999), S. 440 f.; Blakley et al. (2001), S. 98 f. sowie Hoff-
mann (2014), S. 222. 
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wie die Frameworks ISO 27001:2013 oder ISO 31000, auf die Identifikation von Si-

cherheitsrisiken sowie die technologische Implementierung von Sicherheitsmecha-

nismen konzentrieren.145 Jedoch sieht, auch aufgrund bislang fehlender Ansätze, 

keiner der derzeitigen Standard eine fundierte Quantifizierung des finanziellen 

Schadenpotenzials vor.146 Die Quantifizierung des Schadenpotenzials von Cyber-

Risiken ist eines der wesentlichen Probleme bei der ökonomischen Bewertung die-

ser Risikoart.147 Die Schätzung der Cyber-Exponierung erfolgt in Unternehmen daher 

entweder nicht, vereinfacht pauschal oder unabhängig von validen Schadenda-

ten.148 Aufgrund der asymmetrischen Informationsverteilung zwischen den einzelnen 

Stellen im Unternehmen, kann das unternehmensübergreifende Schadenausmaß 

eines realisierten Cyber-Risikos im IT-Risikomanagement unterschätzt oder schlicht-

weg nicht wahrgenommen werden.149  

Andererseits zeigen Forschungsansätze zur Risikowahrnehmung, dass die 

Versicherungsnachfrage von der subjektiven Einschätzung der Schadenwahrschein-

lichkeit beeinflusst werden kann. So wird die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ei-

nes tendenziell unwahrscheinlichen Ereignisses mit einem hohen Schadenpotenzial 

von den Entscheidungsträgern unterschätzt.150 Diese Beobachtung kann auch auf 

ein Schadenszenario von Cyber-Risiken zutreffen, wenn bei einer geringen Scha-

denwahrscheinlichkeit hohe Schadensummen – wie bspw. bei Datenschutzversto-

ßen – fällig werden. Aktuelle Befragungen zeigen, dass es bei Cyber-Risiken vor 

allem dann zu dieser mangelnden Risikowahrnehmung bei Unternehmen kommen 

kann, wenn ein zu geringes Risiko- und Schadenverständnis vorherrscht und dem-

entsprechend die subjektive Einschätzung der Entscheidungsträger relevant wird.151  

                                                
145 Vgl. ISO (2013). 
146 Vgl. World Economic Forum (2015). 
147 Vgl. Marsh (2013) sowie Veysey (2013).  
148 Vgl. Marsh (2013).  
149 Vgl. Dutton (2014); Jackson (2011); Risknet (2013) sowie Veysey (2013). 
150 Vgl. Browne et al. (2015). 
151 Vgl. Deloitte (2015) sowie PWC (2014b). 
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Eine Unterschätzung des Schadenrisikos kann folglich die Risikowahrnehmung be-

einflussen. Eine mangelnde Risikowahrnehmung der Entscheidungsträger kann wie-

derum dazu führen, dass Cyber-Risiken in der Produktion nicht mehr als Produkti-

onsfaktor verstanden werden.152 

3.2.2 Cyber-Risiko als Komponente der digitalen Produktion 

Eine bewusste Akzeptanz der Risikoexponierung kann auch aus einer technologi-

schen Notwendigkeit resultieren, die dem alternativlosen Einsatz risikobehafteter 

Technologien geschuldet ist. Insbesondere Unternehmensgründer setzen dabei auf 

technologische Innovationen, um neuartige Geschäftsmodelle zu etablieren.153 In 

der Anfangsphase der Unternehmung, in der meist noch keine Gewinne realisiert 

werden können, steigt die Bereitschaft zur Akzeptanz von Risiken in der Produktion, 

um die Ertragschancen zu verbessern.154 Eine Vielzahl von digitalen Geschäftsmo-

dellen benötigt eine technologische Plattform, um die angebotenen Dienste zu dis-

tribuieren. Hierbei ist der Einsatz von Cloud-Computing als IT-Infrastruktur oftmals 

eine zwingende finanzielle oder technologische Voraussetzung. So sind einerseits 

ressourcenintensive online-basierte Anwendungen wie Medienstreaming mit volati-

len Nutzerzahlen und einem großen Bedarf an Speicherplatz nur auf einer Cloud-

Infrastruktur zu realisieren.155 Andererseits können Kostenaspekte in der Produktion 

die Nutzung von Cloud-Computing bedingen: Das Kostenrisiko von hohen Einma-

linvestitionen in die IT-Infrastruktur oder aber auch die laufenden Kosten eines 

selbst verwalteten Serverzentrums können Gründe für den Einsatz von Cloud-

Computing sein. Aber auch die finanziellen Kapazitäten zur umfassendere Prüfung 

                                                
152 Vgl. Risknet (2013). 
153 Vgl. Agarwal und Audretsch (2001), S. 25 f.; Columbus (2015); Donnelly (2015); Lumpkin und Dess 
(1996) sowie Miller (1983). 
154 Vgl. Lefley (1997), S. 24. 
155 Vgl. Amazon (o.A.). 
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der IT-Sicherheit der eigenen Dienstleistungen und Produkte können begrenzt 

sein.156 Vor allem in der Anfangsphase einer Unternehmung dominieren Kriterien 

wie Gewinnmarge oder Marktdurchdringung das Produktdesign, während eine kos-

tenintensive Verbesserung der IT-Sicherheit eine nachrangige Priorität eingeräumt 

wird.157 

Mit der Entscheidung für eine risikobehaftete Plattform wie im Cloud-

Computing, werden aber auch zum Teil nicht reduzierbare Cyber-Risiken in der 

Produktion akzeptiert. Auf Sicherheit ausgelegte kommerzielle Cloud-Dienste sind 

in jedem Fall teurer, verfügen allerdings über ein höheres Sicherheitsniveau oder 

erstatten im Schadenfall einen Teil der angefallenen Nutzungskosten. In diesen Fäl-

len ist die Höhe des Cyber-Risikos in der digitalen Produktion kein variierbarer Fak-

tor mehr, womit eine Charakteristik des Produktionsfaktors verletzt wäre. 

3.2.3 Überwälzung des Schadenpotenzials aus Cyber-Risiken 

Eine wesentliche Annahme für das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor gemäß 

Sinn (1986) war, dass die Kosten des Risikos in der Produktion von den Unterneh-

men selbst getragen werden. Aber auch Risikoausgleichsinstrumente wie Versiche-

rung ändern nach Nell (1990) den Charakter des Risikos als Produktionsfaktors nur 

dann, wenn das Risiko zur fairen Prämie an einen Versicherer oder ohne Transakti-

onskosten an einen Dritten transferiert werden kann. 

 Während der Risikotransfer mittels fairer Prämie ein rein theoretisches Kon-

strukt ist, könnte im Kontext der digitalen Produktion allerdings die Möglichkeit be-

stehen, das finanzielle Schadenrisiko (weitestgehend) kostenfrei – also ohne ent-

sprechende Kompensation – an den Kunden zu transferieren. Dies wäre in der digi-

talen Produktion bspw. der Fall, wenn der Hersteller für Schadenrisiko aus Cyber-

                                                
156 Vgl. Allianz (2015) sowie Shahani (2014). 
157 Vgl. Wärneryd (1988), S. 439 f. 
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Risiken nicht aufkommen kann oder wird. Eine derartige Situation ist bei Cloud-

Dienstleistungen zu beobachten: Bei finanziellen Schäden, die aus der Nutzung des 

Dienstes heraus resultieren können, bspw. aus einem Datenverlust oder einer Be-

triebsunterbrechung, verbleiben weitestgehend beim Kunden. Der Cloud-Anbieter 

beschränkt seine Entschädigung und somit auch einen erheblichen Teil seines Pro-

duktionsrisikos auf die Höhe des Nutzungsentgeltes des Kunden für die Monate, in 

denen Schäden aufgetreten sind. In diesem Fall liegt das Kostenrisiko aus Cyber-

Angriffen nicht mehr allein beim Hersteller, sondern wird teilweise oder vollständig 

auf den Kunden bzw. Nutzer übertragen. Der Kunde wiederum kann aufgrund feh-

lender Informationen die Schadenkosten nicht einfach antizipieren und unterlässt 

daher eine ggfs. notwendige Preiskorrektur, um das übernommene Risiko entspre-

chend in seiner Zahlungsbereitschaft für das digitale Produkt zu berücksichtigen. 

Aus dieser Situation heraus, können erhebliche Fehlanreize seitens des Herstellers 

entstehen.158 

Anreize zur Überwälzung des Kostenrisikos seitens der Unternehmen existie-

ren vor allem dann, wenn die exponierten Unternehmen über eine niedrige Kapital-

ausstattung und somit begrenzte finanzielle Haftungsmöglichkeiten verfügen und 

die Rechtsform des Unternehmens eine Haftungsbeschränkung legitimiert. 159 So 

bestehen insbesondere für junge Unternehmen, die bspw. auf dem deutschen 

Markt als GmbH oder als haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft auftreten, 

legitime Anreize das Haftungsrisiko auf den Verlust des Gesellschaftsvermögen be-

schränken. Wenn die Kosten aus Cyber-Risiken im Schadenfall nicht durch das Un-

ternehmensvermögen – also weder im Eigen- oder Fremdkapital – abgebildet wer-

den können, kann dies das Problem des moralischen Risikos erhöhen: Das Unter-

nehmen zieht keinen Vorteil daraus, das Cyber-Risiko in der Produktion als Produk-

tionsfaktor zu berücksichtigen, da im Schadenfall das Kostenrisiko ggfs. nicht mehr 

                                                
158 Vgl. Hughes (2015), S. 30. 
159 Vgl. Easterbrook (1985), S. 144. 
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getragen werden kann. Die Externalisierung der Kosten wird in der digitalen Öko-

nomie aufgrund der Intransparenz sowie der Komplexität des Cyber-Risikos erleich-

tert. Für Dritte ist es derzeit schwierig, den technologischen und rechtlich verwert-

baren Nachweis für das Verschulden des Risikoträgers zu erbringen.160  

Diese Charakteristika des Cyber-Risikos führen wiederum dazu, dass eine In-

ternalisierung der Schadenkosten derzeit rechtlich nur schwer durchzusetzen ist – 

auch weil eine entsprechende Gesetzgebung fehlt. 161 Das externalisierte Schadenri-

siko trägt dann der Kunde. Wenn das Insolvenzrisiko aufgrund der Unternehmens-

form zudem auf die Gläubiger der Gesellschaft übertragen wird, tragen die Fremd-

kapitalgeber die Kosten des Schadenrisikos.162  

Einer Überwälzung des Schadenrisikos sind bislang nur auf dem amerikani-

schen Markt im Kontext sensibler und personenbezogener Daten Grenzen gesetzt: 

Bei Realisation des Cyber-Risikos wird der Entscheidungsträger unmittelbar persön-

lich zur Rechenschaft gezogen, wenn es zu einer Datenschutzverletzung kommt und 

eine Pflichtverletzung bei der Prävention oder der Informationspflichten nachgewie-

sen werden kann.163 

3.2.4 Unternehmerisch beschränkte Haftung für Cyber-Risiken 

Aber auch auf vertragsrechtlicher Basis kommt es im Bereich der digitalen Produkti-

on zur finanzielle Beschränkung der Haftungshöhe seitens der Anbieter. Dies soll am 

Beispiel des Cloud-Computing gezeigt werden. Public-Cloud Dienstanbieter wie 

                                                
160 Vgl. Ashford (2015) sowie Greenemeier (2011). 
161 Im Gegensatz zu anderen Schadenursachen ist bei einer Datenschutzverletzung immer der Daten-
halter bzw. –verarbeiter rechtlich verantwortlich für die Einhaltung des Datenschutzes. Für andere 
Cyber-Risiken, wie die Datenmanipulation oder die Betriebsunterbrechung muss der Nachweis stets 
durch den Geschädigten geführt werden, was sowohl technologisch als auch rechtlich schwierig sein 
kann. 
162 Dies ist der Fall, wenn die Gesellschafter ihre persönliche Haftung ausschließen können, bspw. im 
Fall einer Kapitalgesellschaft. 
163 Vgl. Doernberg (o.A.) sowie InsuranceJournal (2015). 
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Amazon.com, aber auch Intermediäre wie Dropbox beschränken die Haftung im 

Schadenfall auf die Höhe oder einen Anteil der entrichteten Nutzungsgebühr.164 

Hieraus entsteht eine hohe Diskrepanz zwischen Schadenpotenzial und Entschädi-

gung. Letztlich geschieht auf diesen Märkten – wie bereits auf den Märkten des IT-

Outsourcings in den Jahren zuvor – nichts Anderes, als dass das Kostenrisiko aus 

dem Angebot digitaler Dienste im Rahmen der legalen Möglichkeiten beschränkt 

oder aber externalisiert wird. Die Problematik der Kostenexternalisierung im Kon-

text von Cyber-Risiken wird in Kapitel 5 detailliert erläutert. 

3.3 Implikationen für den Einsatz des Cyber-Risikos in der digi-
talen Produktion 

Risikoakzeptanz, mangelnde Risikowahrnehmung oder die Möglichkeit zur nicht 

kompensierten Überwälzung des Schadenrisikos können demnach dazu führen, dass 

das Cyber-Risiko nicht als Produktionsfaktor gemäß Sinn (1986) wahrgenommen 

wird. Die Überwälzung des Kostenrisikos auf den Märkten der digitalen Ökonomie 

könnte dabei mit einer Senkung der Investitionshöhe in IT-Sicherheit einhergehen. 

Im Folgenden werden die Möglichkeiten zur Beschränkung der Anreize zur Über-

wälzung der Kosten aus Cyber-Risiken auf Dritte diskutiert. Diese können mit recht-

lichen Maßnahmen erzwungen oder mit ökonomischen Anreizen gefördert werden.  

3.3.1 Verbindliche Präventionsmaßnahmen zur Reduktion des Cyber-

Risikos 

Präventionsmaßnahmen zur Reduktion des Cyber-Risikos verursachen zusätzliche 

Kosten und senken den erwarteten Ertrag der digitalen Produktion. Ein Anreiz zur 

                                                
164 Vgl. Dimension Data (2013). 
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Prävention, insbesondere zum Entgegenwirken der Schadenexternalisierung, könnte 

demnach staatlich reguliert oder vom Markt eingefordert werden.  

 Im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten könnte die digitale Produktion 

an hohe technologische Sicherheitsstandards und Zertifizierungen gebunden wer-

den und die Verarbeitung sensibler oder kritischer Daten auf potenziell unsicheren 

Systemen juristisch grundsätzlich untersagt werden. Bislang existieren allerdings 

keine gesetzlich derartigen verbindlichen Vorschriften. Die eigene digitale Produkti-

on muss daher nicht verbindlich auf konkrete IT-Schwachstellen hin untersucht wer-

den, bspw. indem Hackerattacken auf die genutzte IT-Infrastruktur simuliert werden. 

Dies stellt derzeit noch eine Regulierungslücke dar, da selbst in den sog. Common-

Criteria165, die als Grundlage und Richtlinie für einen Mindeststandard der IT-

Sicherheit gelten, auf die Notwendigkeit der individuellen Überprüfung der digita-

len Sicherheit der Produktion hingewiesen wird.  

Ein berechtigter Einwand hierbei sind die Grenzen der Wirksamkeit derarti-

ger Maßnahmen: Die Mess- bzw. Überprüfbarkeit des Quellcodes von digitalen 

Produkten kann aufgrund des Umfangs problematisch sein. So hat ein modernes 

Auto bis zu 100 Millionen Zeilen Quellcode, was eine Überprüfbarkeit der Qualität 

der Produktion – im Gegensatz zu einem TÜV- oder CE-Siegel für physikalische 

Produkte – praktisch unmöglich macht. Selbst wenn also Qualitätsstandards für digi-

tale Produkte gesetzlich angesetzt werden, könnte es Grenzen in der Nachweisbar-

keit hinsichtlich deren Einhaltung geben. 

Anstatt aber die Qualität der Programmierung selbst zu kontrollieren, könnte 

auch die Qualitätssicherung eine bedeutendere Rolle in einer gesetzlichen Vor-

schrift spielen. So könnte anhand einer zeitlich verbindlichen Vorgabe zur Schlie-

ßung von bekanntgewordenen Sicherheitslücken ein überprüfbares Kriterium er-

schaffen werden, um die Bemühungen des Herstellers um dessen IT-Sicherheit zu 

überprüfen. So veröffentlicht bspw. Google Sicherheitslücken in IT-Diensten inner-
                                                
165 Vgl. Common Criteria (2012). 
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halb eines definierten Zeitraums, wenn der verantwortliche (und informierte) Herstel-

ler bis dahin kein Sicherheitsupdate liefert.166 Dieses Vorgehen kann mit einer regu-

lierenden Instanz verglichen werden, die zudem die Identifikation und Überprüfung 

der Sicherheitslücke übernimmt. Allerdings konzentrieren sich die bisherigen Projek-

te nur auf populäre digitale Produkte von etablierten Unternehmen. Somit findet 

eine grundsätzliche Kontrolle der Qualität der Programmierung, bspw. als Bedin-

gung für einen Markteintritt neuer Unternehmen, nicht statt. 

Der Markt zeigt derzeit zumindest für populäre digitale Produkte Mechanis-

men, die einer Schadenexternalisierung entgegenwirken sollen. Durch Aufklärung 

und Bekanntgabe werden Informationsdefizite abgebaut und die Hersteller durch 

Dritte gezwungen, auf die potenziellen Cyber-Risiken zu reagieren. Allerdings gilt 

dieser Mechanismus nur für Unternehmen, die aufgrund ihrer Marktposition durch 

die Bekanntgabe unter Druck gesetzt werden können, auch weil ein Verlust der Re-

putation droht. Rechtliche Maßnahmen, die an der IT-Sicherheit ansetzen sind somit 

grundsätzlich zu begrüßen und sinnvoll. Allerdings können Anreize zur Reduktion 

des Präventionsniveaus rechtlich nur dann begrenzt werden, wenn in der Praxis auch 

nachgewiesen werden kann, dass das realisierte Sicherheitsniveau nicht ausreichend 

war. Wenn eine Regulierung nach diesem Maßstab nicht möglich ist, könnte die 

Überwachung der Reaktionszeit und Fähigkeit des Unternehmens eine Sicherheits-

lücke zu beseitigen eine alternative Möglichkeit sein. 

3.3.2 Versicherungsschutz zur Reduktion des Cyber-Risikos 

Insofern verbindliche Standards und Zertifizierungen nicht ausreichen das originäre 

Kostenrisiko aus einem Cyber-Angriff zu reduzieren, könnte eine Versicherungs-

                                                
166 So veröffentlicht bspw. Google im Rahmen des „Project Zero“ Sicherheitslücken konkurrierender 
Unternehmen innerhalb von 90 Tagen nachdem der Hersteller darüber informiert wurde.  
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pflicht bei Produktion kritischer digitaler Dienste den negativen Effekten der Kos-

tenexternalisierung entgegenwirken.  

Sinn (1986) sowie Nell (1990) sind zunächst davon ausgegangen, dass das 

Angebot von Versicherung zu einem höheren Risiko in der Produktion führen kann, 

da die Schadenkosten teilweise an den Versicherer transferiert werden können. Dies 

könnten in manchen Fällen jedoch ein erwünschter Effekt sein, nämlich dann, wenn 

Unternehmen risikobehaftete Investitionen grundsätzlich meiden. Dies könnte dann 

unter Umständen die Innovationskraft der Unternehmen hemmen.  

Im Kontext von Cyber-Risiken ist allerdings eine veränderte Ausgangssituati-

on gegeben. Unternehmen der digitalen Ökonomie können dazu neigen, bewusst 

oder unbewusst, stets ein zu hohes Cyber-Risiko in der Produktion einzugehen, weil 

dieses eben nicht reguliert wird und die Konsequenzen externalisiert bzw. auf den 

Kunden überwälzt werden können. Allerdings – und dies steht im Unterschied zu 

der bisherigen Theorie des Produktionsfaktors – könnte eine Cyber-Versicherung 

gezielt eingesetzt werden, um das Cyber-Risiko in der Produktion zu reduzieren. 

Dies könnte passieren, da ein versicherungsbasierter Risikotransfer von Cyber-

Risiken nur unter der Voraussetzung durchgeführt wird, dass eine Risikoprüfung des 

Versicherungsnehmers durch den Versicherer stattfindet. Dieses Risiko-Assessment 

wiederum könnte die Sorgfaltspflicht der Unternehmen erhöhen und zudem Prob-

leme einer mangelnden Risikowahrnehmung beheben, wenn das Assessment in der 

Lage ist die Cyber-Risiken des Unternehmens aufzudecken. 

Diesen Zusammenhang zwischen der Adaptation von Cyber-Versicherungen 

und einer positiven Beeinflussung des allgemeinen Sicherheitsniveaus in der digita-

len Produktion unterstellen auch Kesan, Majuca und Yurcik (2004) sowie Bolot und 

Lelarge (2008). Es können demnach Anreize zur technischen und organisatorischen 

Prävention geschaffen werden, wenn sich die Prämiendifferenzierung bei Versiche-

rungsnachfrage am Sicherheitsniveau des Unternehmens orientiert. Unternehmen 

müssen im Zuge des Versicherungskaufs ihre Risikosituation analysieren und Präven-
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tionsmaßnahmen tätigen, um einerseits die Anforderungen des Versicherers zu er-

füllen, anderseits aber auch die Kosten des Risikotransfers zu senken. Darüber hin-

aus könnte über die Schadenerfahrung der Versicherer langfristig ein besseres Risi-

koverständnis auf Seiten der Unternehmen geschaffen werden, wenn das gesam-

melte Wissen bspw. an allen exponierten Unternehmen zugänglich gemacht wird.167 

Aufgrund dieser Annahmen könnte es zielführend sein, einen Versicherungs-

schutz für Cyber-Risiken ggfs. in Form einer Pflichtversicherung zu erzwingen, um 

das generelle Sicherheitsniveau zu erhöhen.168 Aber auch im Rahmen des Daten-

schutzes könnte eine Versicherungspflicht für Unternehmen diskutiert werden, wenn 

den persönlichen und sensiblen Daten durch die Gesetzgebung ein hoher finanziel-

ler Stellenwert zugemessen wird. Bei Verarbeitung schutzwürdiger Informationen 

könnte so sichergestellt werden, dass die Schadenkosten vom Unternehmen in je-

dem Fall getragen werden können. Derartige regulatorische Eingriffe sind jedoch 

schwierig zu realisieren und an einem dynamischen Markt wie der digitalen Ökono-

mie kaum durchzusetzen, wenn die Innovationskraft gefördert werden soll. Der frei-

willige Einsatz von Versicherung zum Transfer des finanziellen Risikos aus Cyber-

Risiken wird dagegen allerdings nur dann stattfinden, wenn das zugrundeliegende 

Risiko seitens des Unternehmens bepreisbar ist.169 Diese Überlegung soll anhand 

eines Beispiels verdeutlicht werden:  

Aufgrund der Realisierung von Cyber-Risiken kommt es in den USA regelmä-

ßig zu Datenschutzverletzungen. Diese können je nach Ausmaß und Anzahl be-

troffener Daten ein erhebliches Schadenpotenzial implizieren. Die Gesetzgebung in 

den USA sieht den Dateninhaber in der Pflicht, die Kosten des Verstoßes umfassend 

zu tragen. Insbesondere die restriktive, rechtliche Handhabung und mediale Aufar-

beitung bei Realisierung einer Datenschutzverletzung führte in den USA dazu, dass 

                                                
167 Vgl. Kesan et al. (2004), S. 9-13, 27-31 sowie Bolot und Lelarge (2008), S. 14-16. 
168 Vgl. Jost (1996). 
169 Vgl. Hughes (2015), S. 30 f. 
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das Schadenausmaß pro Datensatz in den letzten Jahren – im Gegensatz zum deut-

schen Markt - besser quantifizierbar wurde. Unter diesen rechtlichen Bedingungen 

und aufgrund des wahrgenommenen Schadenpotenzials agieren Unternehmen zu-

nehmend risikoavers und fragen Versicherungsschutz für Cyber-Risiken nach: Für 

diese Form des Cyber-Risikos stehen auf dem amerikanischen Versicherungsmarkt 

umfangreiche Deckungskonzepte zur Verfügung, die das finanzielle Risiko aus einer 

Datenschutzverletzung senken können. Fehlt allerdings dieser Rechtsrahmen, so 

verbleibt die Nachfrage nach Cyber-Versicherungen auf einem äußerst niedrigen 

Niveau.170 Überprüft man nun jedoch die Annahme, dass eine stärkere Versiche-

rungsnachfrage die IT-Sicherheit erhöht, anhand des amerikanischen Cyber-

Versicherungsmarktes, dann kann die prognostizierte Verbesserung nicht grundsätz-

lich bestätigt werden. Die IT-Sicherheit ist in den letzten Jahren, auch bei einem 

funktionierenden Cyber-Versicherungsmarkt nicht grundsätzlich gestiegen. 171 Der 

Grund liegt darin, dass die Prämiendifferenzierung bei Cyber-Versicherungen sich 

nicht grundsätzlich - wie in der Theorie angenommen - an den technologischen Prä-

ventionsmaßnahmen des Versicherungsnehmers orientiert. Stattdessen werden bi-

lanzielle Faktoren wie der Unternehmensumsatz oder die Anzahl der verarbeiteten 

Datensätze, sowie die Versicherungssumme herangezogen, um die Prämienhöhe zu 

bestimmen. Die technologische Sicherheit wird dagegen - zumindest bei niedrige-

ren bis mittleren Deckungssummen - nicht explizit überprüft. Stattdessen wird die 

IT-Sicherheit in den Obliegenheiten vorgeschrieben, orientiert sich jedoch an eher 

generellen Standards, sodass eine Erhöhung der IT-Sicherheit gegenüber einer Si-

tuation ohne Versicherungsschutz nicht zwingend zutreffend sein muss. 172 

Zusammenfassend gilt, dass die Cyber-Versicherung als ein zentrales Instru-

ment im Cyber-Risikomanagement gesehen werden kann, das allerdings nicht 

                                                
170 Vgl. Liebenberg und Hoyt (2003), S. 40 f. 
171 Vgl. Scharf (2014). 
172 Vgl. Shetty et al. (2010) sowie Böhme und Schwartz (2010). 
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grundsätzlich in der Lage ist, das generelle IT-Sicherheitsniveau zu verbessern. Eine 

Verbesserung der IT-Sicherheit im Sinne einer Abnahme von Cyber-Angriffen und 

einer Reduktion der Cyber-Schäden wäre nur dann möglich, wenn ein adäquates IT-

Sicherheitsniveau, das ggfs. über den aktuellen Standards liegt, durch den Versiche-

rer vorgegeben und bei Vertragsabschluss mittels einer intensiven IT-Risikoprüfung 

verifiziert wird. Versicherungsschutz könnte jedoch grundsätzlich die Wahrnehmung 

über die eigene Risikosituation schärfen und zudem das Problem der Überwälzung 

von Schadenkosten entgegenwirken. Der versicherungsbasierte Risikotransfer kann 

somit die Bedeutung des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor erhöhen. 

3.3.3 Reduktion der asymmetrischen Informationsverteilung 

Das Modell von Nell (1990) geht grundsätzlich von einer symmetrischen Informati-

onsverteilung zwischen den Akteuren aus. Die oben behandelten Aspekte beruhen 

dagegen auf einer asymmetrischen Verteilung der Informationen hinsichtlich der 

Cyber-Risiken. Die Maßnahmen zur Reduktion des Cyber-Risikos hängen deshalb 

auch mit einer Angleichung der Informationssituation zusammen. So setzen auch 

die Meldepflichten bei Datenschutzverstoßen daran an, die Transparenz bei reali-

sierten Cyber-Risiken zu erhöhen.  

 Allerdings ist eine asymmetrische Informationsverteilung zwischen den Akt-

euren in der digitalen Ökonomie nicht immer ohne Weiteres zu beheben. Im Fol-

genden Kapitel 4 wird anhand der Risikosituation des Cloud-Computing explizit 

dieses Problem analysiert. Bei einer ausgeprägten asymmetrischen Informationsver-

teilung können zudem die Möglichkeiten eines Risikotransfers beschränkt sein. Für 

das Verständnis des Cyber-Risikos als Produktionsfaktor sollte daher stets eine hohe 

Transparenz der Risikosituation gegeben sein. 
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3.4 Zusammenfassung 

Die Überlegungen in Kapitel 3 implizieren, dass das Cyber-Risiko nicht nur die 

nachgelagerte Konsequenz der digitalen Produktion, sondern vielmehr ein originä-

rer Produktionsfaktor ist, über den bewusst im Produktionsprozess entschieden 

werden kann. Damit ist das Cyber-Risiko unter bestimmten Bedingungen ein eigen-

ständiger, wesentlicher und zugleich neuer Produktionsfaktor, der speziell in der 

digitalen Ökonomie auftritt. Es konnte gezeigt werden, dass dies der Fall ist, wenn 

Unternehmen risikoavers agieren. Nur dann wird das Cyber-Risiko im Rahmen der 

positiven Grenzproduktivität eingesetzt und entsprechend im Produktionsprozess 

berücksichtigt. Allerdings gilt diese Erkenntnis nur solange die Schadenkonsequen-

zen primär vom produzierenden Unternehmen zu tragen sind. 

Diese Erkenntnisse könnten für das Risikomanagement von Cyber-Risiken in 

der digitalen Ökonomie von Bedeutung sein: Gilt das Cyber-Risiko nicht als Produk-

tionsfaktor, so wird dieses auch nicht bewusst in der Produktion eingesetzt, sondern 

als unbeeinflussbare Konsequenz der digitalen Produktion verstanden. In diesem 

Fall müsste das Unternehmen das Kostenrisiko nach einem Schadeneintritt zunächst 

antizipieren und quantifizieren, um dieses im Risikomanagement zu adressieren. 

Wird das Kostenrisiko aus Cyber-Angriffen jedoch wahrgenommen, könnte ein ho-

hes prognostiziertes Schadenpotenzial dazu führen, dass Investitionen unterlassen 

werden, wenn kein Risikotransfermechanismus zur Verfügung steht. Insbesondere 

für Unternehmen, die das Schadenpotenzial nicht selbst tragen können oder wollen, 

könnten Cyber-Versicherungen als Markttreiber der digitalen Ökonomie fungieren.  

Erfüllt das Cyber-Risiko jedoch die genannten Kriterien eines Produktionsfak-

tors, so müsste der Produzent die möglichen Schadenkonsequenzen bereits in der 

Produktion antizipieren und auch beeinflussen können. In diesem Fall könnte eine 

Cyber-Versicherung ebenfalls dazu genutzt werden, um das Kostenrisiko einer digi-

talen Produktion zu reduzieren und somit die Investitionsbereitschaft zu erhöhen. 
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Der Einsatz eines versicherungsbasierten Risikotransfers wird allerdings nur dann 

stattfinden, wenn dies aus ökonomischen Gründen für das Unternehmen vorteilhaft 

ist. 

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Schadenkonsequenzen aus 

Cyber-Risiken nicht vollständig vom produzierenden Unternehmen zu tragen sind. In 

diesem Fall wäre Versicherung ebenfalls ein Mittel, um das Kostenrisiko aus Cyber-

Risiken in der digitalen Produktion zu senken. Allerdings könnten regulatorische 

Maßnahmen notwendig sein, um eine bewusste Exponierung der Kunden aus öko-

nomischen Gründen zu vermeiden und eine Überwälzung des Kostenrisikos ohne 

Kompensation zu verhindern. So wäre bspw. eine Cyber-Pflichtversicherung bei der 

Verarbeitung sensibler Daten ein adäquates Mittel, um sicherzustellen, dass der fi-

nanzielle Schaden nach einem realisierten Cyber-Risiko gedeckt werden kann. Für 

regulatorische Maßnahmen spricht zudem, dass auf den heutigen Märkten der digi-

talen Ökonomie, Versicherungsschutz für Cyber-Risiken nur dann mehrheitlich von 

Unternehmen nachgefragt wird, wenn das regulatorische Umfeld die Schadenkosten 

transparent macht und bei einer Schadenrealisierung den Ausgleich entstandener 

Kosten einfordert. Solange Cyber-Sicherheit allerdings kein wesentlicher Aspekt des 

digitalen Geschäftsmodelles ist und Risikokosten nicht im Rahmen der Preissetzung 

der digitalen Produktion berücksichtigt werden, besteht die Gefahr der Überwäl-

zung von Schadenkosten ohne eine entsprechende Kompensation – zumindest so-

lange das gesetzliche Umfeld dies zulässt. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Charakteristik eines Produktionsfaktors 

mit der Risikoeinstellung des Produzenten zusammenhängt und bei Risikoaversion 

erfüllt ist. Eine zentrale Frage ist daher, inwiefern Unternehmen bei der digitalen 

Produktion risikoavers agieren und das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor verste-

hen. Ein risikoaverses Unternehmen könnte prinzipiell auch ein zu geringes Risiko in 

der digitalen Produktion wählen und dadurch Ertragschancen verpassen. Diese Si-

tuation ist wegen der Möglichkeit zur Überwälzung von Schadenkosten sowie der 
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beschränkten Haftung im Rahmen der Unternehmensformen allerdings kein zentra-

les Problem der digitalen Ökonomie. Stattdessen sollte ein Fokus auf die Schaden-

externalisierung in der digitalen Produktion gelegt werden: Aufgrund fehlender In-

formationen über die aufkommende Risikosituation haben Kunden keine Möglich-

keit, das Risiko des digitalen Produkts zu berücksichtigen und in den Nutzungskos-

ten korrekt einzupreisen. Ein regulatorischer Eingriff wäre dann zu begründen, wenn 

die begrenzte Haftung zu einer Marktsituation führt, in der Unternehmen quasi risi-

kofreudig handeln, den Einsatz des Cyber-Risikos bewusst erhöhen und selbst bei 

fairer Prämie auf Versicherungsschutz verzichten. 

Die Aspekte des dritten Kapitels werden nun in den nächsten Kapiteln näher 

betrachtet: Mit der Technologie des Cloud-Computing und dem sog. Internet der 

Dinge werden im Folgenden zwei besonders bedeutende und zugleich aktuell ent-

stehende Märkte der digitalen Ökonomie betrachtet. Kapitel 4 diskutiert das Prob-

lem, dass durch den Einsatz der Technologie eine Risikosituation zu Lasten der 

Kunden entstehen kann – gleichzeitig jedoch die Möglichkeit eines versicherungs-

technischen Risikotransfers an die Grenze der Umsetzbarkeit kommt. In Kapitel 5 

wird mit dem Internet der Dinge, eine besonders ausgeprägte Möglichkeit zur 

Überwälzung bzw. Externalisierung des Kostenrisikos bei Realisierung von Cyber-

Risiken aufgezeigt. 
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4 Das Cyber-Risiko am Beispiel des Cloud-
Computing 

Der Begriff „Cloud-Computing“ steht synonym für einen veränderten Umgang mit 

IT-Ressourcen. Große Rechenzentren bieten enorme Kapazitäten an Rechenleistung 

und Speicherplatz, auf die mittels Cloud-Computing ad hoc, bedarfsgerecht und zu 

meist niedrigen, nutzungsabhängigen Kosten zugegriffen werden kann.173 Unter-

nehmen können dadurch eigene Investitionen in den Aufbau und den Betrieb leis-

tungsfähiger Rechenzentren reduzieren und profitieren – wie auch Privatkunden – 

von ubiquitär verfügbaren Cloud-Anwendungen. Selbst etablierte Unternehmen wie 

Microsoft oder Adobe sehen Cloud-Computing als zukunftsweisendes Geschäfts-

modell und verlagern etablierte Standardsoftware zunehmend „in die Cloud“.174 

Bereits heute ist Outsourcing auf Basis von Cloud-Computing die Grundlage für 

zahlreiche online-basierte Geschäftsmodelle und verzeichnet seit einigen Jahren ein 

starkes Nachfragewachstum.175 Abb. 4-1 zeigt die derzeitigen und prognostizierten 

Umsatzzahlen mit Diensten des Cloud-Computing, die bereits heute eine erhebliche 

wirtschaftliche Relevanz aufweisen. Die Unterschiede im Umsatz zwischen den ein-

zelnen Diensten IaaS, PaaS und SaaS ergeben sich aus den unterschiedlichen Stufen 

der Wertschöpfung im Rahmen von Cloud-Computing. Das höchste Umsatzpotenzi-

al unter den Cloud-Diensten bieten derzeit cloud-basierte Softwareangebote (SaaS). 

Diese sind sozusagen das verarbeitete Cloud-Produkt, für dessen Nutzung höhere 

Kosten anfallen als für die reine Infrastruktur. Den ökonomischen und technischen 

Vorteilen von Cloud-Computing stehen jedoch die Abhängigkeit von der Dienstver-

fügbarkeit und Aspekte der Datensicherheit gegenüber. Die wirtschaftlichen Kon-

sequenzen eines temporären Dienstausfalls bzw. einer (böswilligen) Datenoffenle-

                                                
173 Vgl. Mell und Grance (2011). 
174 Vgl. Goodenough (2013) und Shankland (2013). 
175 Vgl. BITKOM (2010), S. 16. 
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gung für die eigene Unternehmung müssen bei der Produktion und Nutzung von 

digitalen Diensten auf Basis von Cloud-Computing mitberücksichtigt werden.  

Abb. 4-1: Weltweites Umsatzpotenzial von Cloud-Computing-Diensten.176 

Mit der Nutzung von Cloud-Computing werden Risiken aus der Verarbeitung von 

digitalen Informationen eingegangen. Deshalb zählen Risiken aus dem Cloud-

Computing auch zur Kategorie der Cyber-Risiken.177 Wiederholte Ausfälle und Fehl-

funktionen diverser Cloud-Dienste in den letzten Jahren verdeutlichen die Existenz 

dieses Risikos.178 So waren bspw. Ende 2012 populäre Dienste wie Netflix, Pinterest, 

Instagram und The Guardian gleichzeitig von einem zweitägigen Ausfall beim welt-

weit größten Cloud-Anbieter Amazon.com betroffen.179 Trotz der bekannten Cyber-

Risiken, die bei Cloud-Diensten auftreten können, nutzen selbst risikoaverse Unter-

nehmen zunehmend Cloud-Computing auch für sensible oder unternehmenskriti-

sche Daten.180 Mögliche Beweggründe für die Nutzung sind die mangelnden techni-

                                                
176 Eigene Darstellung in Anlehnung an Forbes (2013) sowie Gartner (2013). Mit * gekennzeichnete 
Werte sind Prognosen. 
177 Vgl. Gordon et al. (2003), S. 81 f. 
178 Vgl. CSA (2013). 
179 Vgl. Babcock (2013).  
180 Vgl. InformationWeek (2013). 
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schen und preislichen Alternativen zu Cloud-Diensten und ggfs. die Unterschätzung 

des individuellen Schadenpotenzials. Letzteres wird sich korrigieren, wenn es zur 

Schadenrealisation bei den Nutzern von Cloud-Computing kommt und das Scha-

denausmaß somit deutlich wird. Dieses Kapitel analysiert die Möglichkeiten und 

Grenzen eines versicherungstechnischen Risikotransfers für digitale Risiken. 

4.1  Grundlagen zu Cloud-Computing 

Cloud-Computing umfasst eine Vielzahl an Produktvarianten und Dienstleistungen. 

Die unterschiedlichen Cloud-Nutzungs- und Anwendungsszenarien haben dabei 

einen wesentlichen Einfluss auf das beim Nutzer entstehende Risikoprofil. Im Fol-

genden werden daher zunächst die Möglichkeiten der Cloud-Nutzung anhand eines 

einführenden Überblicks dargestellt. 

4.1.1  Definition von Cloud-Computing  

Cloud-Computing beschreibt einen technologischen Ansatz, um IT-Ressourcen als 

flexibel handelbares Gut in Form einer Dienstleistung anzubieten. Anwendern steht 

ein automatisierter Zugriff auf die Ressourcen von Rechenzentren bereit, wobei sich 

mehrere Nutzer dieselben Ressourcen bei Bedarf teilen. Mit diesem Verfahren wer-

den Größeneffekte realisiert, die eine hohe Skalierbarkeit der Ressourcen bei nied-

rigen Nutzungskosten ermöglichen. Vereinfacht lässt sich Cloud-Computing wie 

folgt beschreiben: „Cloud computing is using the Internet to access someone else’s 

software running on someone else’s hardware in someone else’s data-center.“181 

Allerdings existiert bislang keine einheitliche Definition von Cloud-

Computing, was mit der bestehenden Produkt- und Dienstvielfalt begründet wer-

                                                
181 Blaha et al. (2011). 
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den kann.182 Zu unterschiedlich sind die Ausprägungen der einzelnen Nutzungsfor-

men, sodass eine allgemeine Beschreibung nur auf einer aggregierten Betrach-

tungsebene möglich ist. Um dennoch eine Arbeitsdefinition zu spezifizieren, wird 

auf eine häufig zitierte Beschreibung der Technologie von Mell und Grance (2011) 

zurückgegriffen. Diese definieren Cloud-Computing für das National Institute of 

Standards and Technology (NIST) folgendermaßen: „Cloud computing is a model 

for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of 

configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, 

and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal manage-

ment effort or service provider interaction.“183 

Zusammengefasst ist Cloud-Computing demnach die Nutzung oder die Be-

reitstellung von geteilten IT-Ressourcen, die sich in einem leistungsfähigen Rechen-

zentrum befinden. Der Zugriff erfolgt über einen Breitbandzugang, über das Inter-

net oder ein geschlossenes Netzwerk. Die IT-Ressourcen können unmittelbar und 

ohne einen Eingriff von Dritten an den tatsächlichen Nutzungsbedarf angepasst 

werden, wobei die Abrechnung ebenfalls entsprechend der Nutzung erfolgt. Tab. 

4-1 fasst die wesentlichen Charakteristiken von Cloud-Computing überblicksartig 

zusammen. 

 
Breitbandzugang Verfügbarkeit der Daten in Echtzeit über einen Breitbandzugang. 

Dienste können online oder innerhalb eines Unternehmensnetzwer-
kes in Anspruch genommen werden. 

Eigeninitiierter,  
bedarfsorientierter Abruf 

Dienste werden auf Eigeninitiative der Nutzer bereitgestellt; Abruf 
erfolgt mittels Web-Interface ohne direkte Interaktion mit einem 
Mitarbeiter des Cloud-Anbieters. 

Geteilte Ressourcen Nutzerdaten werden virtualisiert und von der physischen Hardware 
separiert. IT-Ressourcen sind nicht fest zugeordnet; Daten können 
zwischen den Datenzentren bewegt werden. 

                                                
182 Vgl. Weinhardt (2009), S. 392-394. 
183 Mell und Grance (2011), S. 3.  
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Bedarfsanpassung Cloud-Dienste können unverzüglich an den Bedarf des Nutzers an-
gepasst werden; eine nahezu unbegrenzte Bereitstellung von IT-
Ressourcen ist möglich. 

Messbare  
Dienstbereitstellung 
 

Cloud-Systeme kontrollieren und optimieren automatisch die vor-
handen Ressourcen, um eine effiziente Allokation der benötigten IT-
Kapazitäten zu ermöglichen. 

Tab. 4-1: Wesentliche Charakteristiken der Technologie des Cloud-Computing. 

4.1.2  Klassifikation und Varianten von Cloud-Computing-Diensten  

Die Dienstleistungen im Cloud-Computing werden nach dem Funktionsumfang dif-

ferenziert und können in drei grundsätzliche „as a Service“ Angebote kategorisiert 

werden. Das Modell „Infrastructure as a Service“ (IaaS) stellt standardisierte Rechen- 

und Speicherleistung als Dienst bereit, ist geeignet bisher unternehmensintern ver-

waltete Rechenzentren zu ersetzen und dient als zentrale Basisinfrastruktur für alle 

darauf aufbauenden Cloud-Modelle.184 „Platform as a Service“ (PaaS) bietet den 

Zugriff auf herstellerspezifische Entwicklungsumgebungen, um cloud-fähige Soft-

ware zu programmieren und diese schließlich als „Software as a Service“ (SaaS) an-

zubieten.185 Bei spezielleren Diensten wie bspw. „Desktop as a Service“ (DaaS) wird 

der Arbeitsplatz-Computer auf ein simples Ein- und Ausgabesystem reduziert, wäh-

rend die Software – vom Betriebssystem bis zur spezifischen Unternehmensanwen-

dung – vollständig in der Cloud liegt. Alle Geschäftsprozesse die in einem Cloud-

System abgebildet werden, werden als „Business Process as a Service“ (BPaaS) be-

zeichnet. In Tab. 4-2 werden die Cloud-Service-Modelle in einer Übersicht darge-

stellt.  

Alle Servicemodelle des Cloud-Computing verzeichnen seit einigen Jahren 

ein starkes Umsatzwachstum, wobei die Unternehmensinvestitionen in Cloud-

Computing im Jahr 2014 ein Volumen von 170 Mrd. US $ erreichen. Infrastruktur-

                                                
184 Vgl. BITKOM (2010), S. 22 sowie Youseff et al. (2008), S. 5–6.  
185 Vgl. CSA (2011), S. 15. 
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dienste und spezifische Unternehmensanwendungen bilden den größten Anteil der 

Nachfrage.186 

 

Cloud-Service-Modell Dienstleistung Anbieter- / Produktbeispiel 

Infrastructure as a Service 
IaaS 

IT-Infrastruktur und Hard-
ware als Service 

Amazon EC2, Microsoft Azure, 
Sungard Enterprise Cloud 

Platform as a Service 
PaaS 

Programmierumgebung, 
Entwicklungstools 

Microsoft Azure Services, Google 
App Engine, Force 

Software as a Service 
SaaS 

Anwendungen und Pro-
gramme 

Dropbox, Google Apps, Windows 
Live, Spotify 

Business Process as a Service 
BPaaS 

Abbildung organisations-
übergreifender Geschäfts-
prozesse in SaaS-
Applikationen 

Microsoft Online Services (BPOS), 
Salesforce 

Tab. 4-2: Cloud-Service-Modelle und Anwendungsbeispiele. 

4.1.3 Duale Klassifikation von Cloud-Computing-Modellen 

Die oben beschriebenen Cloud-Dienstleistungen können auf Basis von zwei Model-

len realisiert werden, den sog. „Public-Clouds“ und „Private-Clouds“. Diese unter-

scheiden sich hinsichtlich der Betreiber-, Eigentümer- und Nutzerstruktur sowie des 

Standortes des Cloud-Rechenzentrums. 

Eine Public-Cloud spiegelt die ursprüngliche Idee des Cloud-Computing wi-

der, wobei die (geographisch) verteilten Rechenzentren eines Anbieters die IT-

Basisinfrastruktur bilden. Die Daten verschiedener Nutzer werden in einer Public-

Cloud nicht mehr physisch, sondern mithilfe von Software-Mechanismen virtuell 

voneinander getrennt. Dieses Konzept der Virtualisierung von Ressourcen ermög-

licht eine effiziente Auslastung der Rechenzentren und bildet die Grundlage für die 

Realisierung hoher Skaleneffekte sowie der Kostendegressionseffekte durch Cloud-

Computing. Die Nutzungskosten bleiben dadurch trotz großer Leistungskapazitäten 
                                                
186 Vgl. Columbus (2014). 
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verhältnismäßig niedrig. Der Einsatz einer Public-Cloud-Infrastruktur ist daher meist 

ökonomisch motiviert oder aufgrund fehlender technischer Alternativen dem Ge-

schäftsmodell geschuldet. So liegen populären Speicher- und Medien-Streaming-

Diensten wie bspw. Dropbox oder Netflix, aber auch Google Mail und Microsoft 

Office 365 eine Public-Cloud-Infrastruktur zugrunde.  

Die Private-Cloud ist eine Spezialform des Cloud-Computing, die stärkere Pa-

rallelen zur traditionellen IT-Umgebung aufweist. In einer Private-Cloud kann die 

exklusive Nutzung der Cloud-Infrastruktur durch eine physisch getrennte Datenhal-

tung oder durch die Wahl des Standortes der Datenspeicherung und -verarbeitung 

garantiert werden. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Cloud-Varianten 

sind die Dienstgütevereinbarungen187. In einer Public-Cloud sind die Nutzungsbe-

dingungen aufgrund der hohen Dienststandardisierung nicht verhandelbar. Zudem 

sind die Vereinbarungen bezüglich des zugesagten Sicherheitsniveaus (bspw. im 

Bezug auf die technologisch möglichen Sicherheits- und Überwachungsmaßnah-

men, den zeitlich zu akzeptierenden Dienstausfall pro Monat oder den potenziellen 

Entschädigungsleistungen bei Nicht-Verfügbarkeit des Dienstes) auf einem generell 

niedrigeren Niveau.188 Darüber hinaus existieren noch weitere Cloud-Formen. Dazu 

zählt u. a. die Hybrid-Cloud als eine Kombination von Vorteilen der beiden hier auf-

gezeigten Modelle. In der hybriden Cloud werden bspw. nur bestimmte technologi-

sche Ressourcen aus einer Public-Cloud bezogen, während die Verarbeitung sensib-

ler Prozesse in einer privaten Cloud-Umgebung durchgeführt wird.189  

Eine Zusammenfassung und Übersicht der hier beschriebenen Arten von 

Cloud-Modellen bietet Abb. 4-2. 

  

                                                
187 Auch Service-Level-Agreement (SLA) genannt. Diese Vereinbarung definiert die Qualität und die 
Kosten der Leistungserbringung bei Cloud-Computing sowie die Verpflichtungen des Anbieters 
(bspw. auch im Schadenfall). 
188 Vgl. Mell und Grance (2011), S. 3; Jansen und Grance (2011), S. 4; Furht und Escalante (2010), S. 
22–24; Deloitte (2011), S. 12 sowie Low et al. (2011), S. 1016 f. 
189 Vgl. Armburst et al. (2010), S. 52–53; Bitkom (2010), S. 18 und Mell und Grance (2011), S. 3. 
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Abb. 4-2: Modelle des Cloud-Computing und Abgrenzung zur klassischen IT-Umgebung.190 

4.1.4 Cloud-Computing als Lieferkette 

Ein weiterer wichtiger Unterschied von Cloud-Computing zum klassischen IT-

Outsourcing ist die Struktur einer zentral organisierten Lieferkette: Die Basisinfra-

struktur, also das zugrundeliegende Cloud-Rechenzentrum, liegt in der alleinigen 

Verantwortung einzelner Unternehmen und zwar unabhängig davon wie viele nach-

gelagerte Unternehmen diese Infrastruktur nutzen.191 Zwischen den Anbietern der 

IT-Infrastruktur (IaaS) und der darauf aufbauenden Angebote von PaaS und SaaS 

kommt es zu einer starken technologischen, aber auch organisatorischen Abhängig-

keit. So ist eine cloud-basierte Software (SaaS) exklusiv an eine Entwicklungsumge-

bung (PaaS) sowie IT-Infrastrukturen (IaaS) gekoppelt – der komplementäre Einsatz 

mehrere Infrastrukturen ist technologisch bedingt nur aufwendig zu realisieren. Je 

nach Komplexität der Anwendungsumgebung ist das vertragliche Verhältnis zwi-

schen den einzelnen Angeboten nicht offensichtlich, d. h. es wird nicht immer deut-

                                                
190 Eigene Darstellung in Anlehnung an CSA (2011), S. 19 sowie Mell und Grance (2011), S. 3. 
191 Vgl. Sydow (1992), S. 79 und Leimeister et al. (2010), S. 7.  
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lich welche Anbieter und Angebote an der Cloud-Bereitstellung beteiligt sind. Eine 

mögliche Konstellation der Zusammenarbeit diverser Anbieter visualisiert Abb. 4-3. 

 

Abb. 4-3: Mögliche Vertragsbeziehungen bei Nutzung von Cloud-Computing. 

Aus der Abbildung wird nochmals deutlich, dass der Anwender die Möglichkeit hat, 

spezifische cloud-basierte Software oder komplette IT-Ressourcen inkl. der Entwick-

lungsumgebung aus der Cloud zu beziehen. Während IT-Ressourcen direkt vom 

Cloud-Anbieter angemietet werden, können bei Software mehrere Anbieter an der 

Bereitstellung beteiligt sein. Der Netzbetreiber als Voraussetzung der Nutzung von 

Cloud-Diensten ist ergänzend aufgeführt. 

4.2 Analyse der Risikosituation bei Nutzung von Cloud-
Computing 

In der Cloud-Computing-Wertschöpfung entstehen aufgrund der Lieferketten mit 

mehreren Leistungserbringern kritische Abhängigkeitsstrukturen mit sich duplizie-

renden Schadendimensionen bei den einzelnen Cloud-Akteuren. Die Trennung von 

IT-Infrastruktur (IaaS), Entwicklungsumgebung (PaaS) und Softwareangebot (SaaS) 
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sowie die Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Anbietern können im Schaden-

fall eine Interdependenz von Cyber-Risiken erschaffen. Bestimmte Ereignisse wie 

technische Fehlfunktionen, Programmierfehler, Hackerangriffe aber auch Unterneh-

mensinsolvenzen und -übernahmen, Naturkatastrophen oder sogar Terrorakte an 

einer Stelle der Providerkette können zur temporären oder dauerhaften Beeinträch-

tigung der Dienstverfügbarkeit bei nachfolgenden Wertschöpfungsstufen führen. Im 

Fall einer Unterbrechung der Infrastrukturdienste wird die gesamte daran angeglie-

derte Cloud-Wertschöpfungskette beeinträchtigt. Die verzögerte oder ausbleiben-

de Produktionsleistung stellt somit ein finanzielles unternehmerisches Risiko bei al-

len beteiligten Akteuren dar.192  

Als neue Risiken im Cloud-Computing gelten spezifische technologische Risi-

ken, die bspw. aus der Virtualisierung von Ressourcen und die damit verbundene 

Verwendung desselben IT-Ressourcenpools durch mehrere Anwender193 resultieren, 

sowie die rein online-basierte Nutzung der Cloud-Dienste.194 Darüber hinaus führen 

aber insbesondere die Marktstrukturen im Cloud-Computing zu hohen Information-

sasymmetrien zwischen den beteiligten Parteien und zu Problemen bei der Haf-

tungsfrage. Während technologische Neuerungen die digitalen Schadenursachen 

verändern, haben insbesondere die Marktstrukturen Auswirkungen auf das Risiko-

management. Cloud-Computing kann als Lieferkette und somit als Abfolge einer 

Interaktion zwischen Cloud-Anbietern und Cloud-Nutzern gesehen werden. Dabei 

treten zwischen den Akteuren Informationsasymmetrien und Interessenkonflikte auf, 

die sich auch in einer klassischen Prinzipal-Agenten-Beziehung abbilden lassen und 

Auswirkungen auf die Risikosituation im Cloud-Computing haben.195 

  

                                                
192 Vgl. Jüttner (2005), S. 130 und Tang (2006), S. 452. 
193 Die Nutzung derselben Ressourcen durch mehrere Anwender wird als Multi-Mandanten-Fähigkeit 
bezeichnet und gilt als ein technologisches Alleinstellungsmerkmal. 
194 Vgl. BITKOM (2010), S. 96.  
195 Vgl. Spremann (1990), S. 566 sowie Stantchev und Tamm (2012). 
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4.2.1 Prinzipal-Agenten-Probleme im Cloud-Computing 

Wird die Struktur des Cloud-Computing-Marktes aus Abb. 4-3 mit ggfs. mehreren 

Beteiligten, die an der Dienstbereitstellung mitwirken, in das Rollenverständnis ei-

ner Prinzipal-Agenten-Struktur überführt, ergibt sich der folgende Zusammenhang: 

Unter der Annahme, dass die Dienstbereitstellung bei Cloud-Computing durch un-

terschiedliche Unternehmen in einer hierarchischen Struktur erfolgt, so treten alle 

Leistungserbringer196 grundsätzlich als Anbieter (Agenten) auf. Unternehmen auf 

den zwischengelagerten Wertschöpfungsstufen (wie bspw. Anbieter von PaaS oder 

SaaS), die sowohl eine Leistung erbringen als auch Ressourcen zur Leistungserbrin-

gung einfordern, agieren zudem in der Rolle des Nachfragers (Prinzipal). So ist das 

Geschäftsmodell von Cloud-Anbietern wie Dropbox (SaaS) die online-basierte Da-

tenspeicherung, wobei allerdings die dazu notwendige IT-Infrastruktur von Ama-

zon.com (IaaS und PaaS) genutzt wird. Ein Unternehmen wie Dropbox agiert sowohl 

als Prinzipal (Kunde von Amazons Cloud-Infrastruktur) als auch als Agent (Lieferant 

von Cloud-Software für Endkunden oder Unternehmen). Diesen Zusammenhang 

visualisiert Abb. 4-4. 

Abb. 4-4: Prinzipal-Agenten-Struktur in der Dienstbereitstellung des Cloud-Computing.  

                                                
196 Dazu zählen alle Anbieter von IaaS-, PaaS- und SaaS-Diensten. 
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In einer Cloud-Lieferkette, wie sie in Abb. 4-4 abgebildet ist, kommt es durch den 

hohen Grad der Spezialisierung der Anbieter im Cloud-Computing zu einer Vertei-

lung des Produktionsrisikos. Die Verantwortung für die Instandhaltung und Wartung 

von Software wird im Cloud-Computing auf den SaaS-Anbieter übertragen und un-

terliegt nicht mehr im Verfügungsbereich des Endkunden oder Nutzers. Der SaaS-

Anbieter wiederum überträgt – ebenso wie ein PaaS-Anbieter – die Verantwortung 

für die Bereitstellung von IT-Ressourcen und das damit verbundene Produktionsrisi-

ko auf den IaaS-Anbieter. Somit kommt es zu einer Verteilung des Produktionsrisi-

kos über die Cloud-Anbieter hinweg. Allerdings wird dem Anbieter der IT-

Infrastruktur auf der ersten Ebene der Lieferkette ein wesentlicher Teil der Qualitäts-

sicherung für die gesamte Lieferkette übertragen, indem er für die grundsätzliche 

Verfügbarkeit, die möglichen Ausfallzeiten und die Leistungsfähigkeit der IT-

Ressourcen verantwortlich ist. Damit beeinflusst der IaaS-Anbieter einen wesentli-

chen Teil der Lieferqualität aller Dienste im Cloud-Computing und damit auch die 

Qualität der weiteren Agenten im Netzwerk. Dennoch können Cloud-Nutzer von 

einer Situation profitieren, in der das Produktionsrisiko grundsätzlich zu Lasten der 

Cloud-Anbieter geht. 

Zugleich hat der Cloud-Anbieter – vor und nach Vertragsschluss – einen per-

manenten Informationsvorsprung in Bezug auf die Schadenwahrscheinlichkeit seiner 

IT-Infrastruktur. In dieser Situation sollte der Cloud-Anbieter das Produktionsrisiko 

vollständig selbst tragen.197 Allerdings trägt der Anbieter einer Cloud-Infrastruktur 

trotz seiner Informationsvorteile die Folgen seines Handels nicht zwingend selbst.198 

Agiert der Agent nämlich als Anbieter einer Public-Cloud, so kann er die finanziellen 

                                                
197 Vgl. Laux (2013), S. 27 ff. Die Cloud-Anbieter können in dieser Situation als risikoneutrale Instan-
zen angesehen werden, während der Endkunde im Hinblick auf das Outsourcing von Daten in die 
Cloud i. d. R. risikoavers agieren wird. In diesem Fall sollten gem. den Annahmen der Prinicpal-
Agent-Theorie die Cloud-Anbieter das gesamte Risiko tragen und eine Risikoteilung sollte vermie-
den werden. 
198 Vgl. Spremann (1990). 
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Konsequenzen einer mangelhaften Leistungserbringung zumindest kurzfristig wei-

testgehend externalisieren.199 

Bei der Schadenexternalisierung spielt die Möglichkeit der Schadensbegren-

zung durch die vertraglichen Vereinbarungen des Public-Cloud-Anbieters eine we-

sentliche Rolle: Die finanziellen Konsequenzen eines Dienstausfalls werden im Mo-

dell der Public-Cloud nur begrenzt vom Anbieter getragen, da meist nur die Nut-

zungsgebühren im Schadenzeitraum erstattet werden. Bei Nicht-Erfüllung der zuge-

sagten Leistungskriterien im Rahmen des Cloud-Computing beschränkt sich die 

Entschädigung eines Public-Cloud-Anbieters auf die Höhe des monatlichen Nut-

zungsentgelts oder ist vertraglich ausgeschlossen. 

In dieser Prinzipal-Agenten-Beziehung tritt vor Vortragsschluss also primär 

das Problem der Qualitätsunsicherheit auf. Den beteiligten Akteuren fehlen 

schlichtweg die Informationen zu den Sicherheitsmaßnahmen der Agenten und so-

mit notwendige Daten zur Bewertung der Risikosituation von Cloud-Diensten200: In 

einer Public-Cloud sind den Möglichkeiten des Screenings zur Verbesserung der 

Informationslage durch den Prinzipal Grenzen gesetzt. Der Prinzipal muss sich dabei 

auf die zur Verfügung gestellten Informationen des Agenten verlassen: Als Nach-

weis des Sicherheitsniveaus von Cloud-Diensten wird meist auf die Zertifizierung der 

Datenzentren verwiesen. Darüber hinaus spielen schwer beobachtbare Kriterien, wie 

die Qualität der Programmierung, die Sicherheit der genutzten Schnittstellen zwi-

schen den Anbietern oder der Einsatz von Verschlüsselung, eine Rolle. Erschwerend 

kommt hinzu, dass eine Vielzahl von SaaS-Anbietern über kein formal festgelegtes 

                                                
199 Langfristig wird sich bei einer Häufung der Schadensvorfälle allerdings die Reputation des Anbie-
ters verschlechtern. 
200 Vgl. CSA (2011), S. 33 f. Allerdings muss zwischen den Cloud-Modellen Public und Private diffe-
renziert werden. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf die Risikosituati-
on in einer Public-Cloud, da in einer Private-Cloud individuelle vertragliche Absprachen getroffen 
werden können. 
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Programm zum Risikomanagement verfügt, sodass auf die Umsetzung ausreichen-

der Sicherheitsmaßnahmen seitens des Anbieters vertraut werden muss.201  

Aufgrund der hohen Standardisierung hat der Prinzipal in der Public-Cloud 

vertragsrechtlich kaum Möglichkeiten, die Informationslage zu seinen Gunsten zu 

verbessern oder einen Einfluss auf das Handeln des Agenten der ersten Ebene im 

Cloud-Computing zu erwirken. In dieser Phase der Vertragsanbahnung kann es zur 

adversen Selektion kommen, wenn der Prinzipal die Qualitätseigenschaften des 

Agenten aufgrund der gegebenen Informationsverteilung nicht abschließend beur-

teilen kann. So fehlen oftmals schlichtweg bewertbare Informationen über die tat-

sächlich realisierte Umsetzung der IT-Sicherheit in den Datenzentren, aber auch 

über die Qualität der Programmierung der Cloud-Anwendungen.202 Dies tritt bspw. 

dann auf, wenn ein Cloud-Anbieter Sicherheitsaspekte der eigenen Dienste bewirbt, 

allerdings seinen Informationsvorteil nutzt und nur wenige Details zum Sicherheits-

niveau preisgibt. Dies lässt sich bspw. am Cloud-Dienst Dropbox beobachten, der 

sich zwar mit speziellen Tarifen und Angeboten an Geschäftskunden richtet, aller-

dings Information über den genutzten IaaS-Anbieter nicht transparent an den Kun-

den weiter gibt.203  

Die zugrundeliegende Public-Cloud-Infrastruktur des Dienstes gilt dabei in 

Umfragen unter Unternehmen als nicht ausreichend sicher gilt.204 Mit den fehlenden 

Informationen hängt auch die Problematik des moralischen Risikos zusammen.205 

Insbesondere im Betrieb einer Public-Cloud kann das Verhalten des Cloud-

Anbieters kaum überprüft werden. Der Prinzipal ist zwar in der Lage, das Ergebnis 

                                                
201 Vgl. Butler (2012) und Nefdt et al. (2011); Stantchev und Tamm (2012) sowie Mezgár und Rau-
schecker (2014), S. 661–663. 
202 Vgl. Dines (2014). 
203 Vgl. Dropbox (o.A.). Dropbox verweist auf den Informationsseiten ihres Dienstes darauf, dass sich 
die gespeicherten Daten auf den „sicheren Online-Servern von Dropbox“ befinden. Dies ist insofern 
nicht transparent, als dass die Daten bei Dropbox auf den Servern von Amazon in den USA gehostet 
werden. 
204 Vgl. Ponemon (2014). 
205 Vgl. Bradshaw et al. (2011), S. 202. 
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seiner Inanspruchnahme des Cloud-Dienstes zu beobachten. Allerdings hat er kaum 

Möglichkeiten das Anstrengungsniveau des Anbieters zu überprüfen. Insbesondere 

im Bereich von Public-Clouds wird die mangelnde Transparenz der Anbieter hin-

sichtlich diverser Kriterien, wie der Konfiguration der Datenzentren, Leistungsdaten 

oder Sicherheitsmaßnahmen, bemängelt.206 Grundsätzlich könnte hierbei das Prob-

lem des moralischen Risikos nach Vertragsschluss auftreten, wenn der Prinzipal die 

Informationsasymmetrie zu seinem Vorteil nutzt und bspw. kostenintensive Maß-

nahmen zur Vermeidung von Cyber-Risiken aufgrund der fehlenden Möglichkeit zur 

Überprüfung seitens der Agenten unterlässt. 

Ebenfalls kritisch für die Prinzipal-Agenten-Beziehung bei Cloud-Computing 

ist die Unsicherheit hinsichtlich des zukünftigen Verhaltens des Cloud-Anbieters 

nach Vertragsschluss. Die Verhaltensunsicherheit des Anbieters führt zu Problemen 

in der täglichen Nutzung: Im digitalen Schadenfall nach Realisierung des Cyber-

Risikos werden IT-Infrastrukturen i. d. R. auf Hinweise zur Schadenursache unter-

sucht. Diese sog. forensischen Maßnahmen dienen zur Aufklärung eines digitalen 

Schadenereignisses und zur Bestimmung des tatsächlichen Schadenausmaßes, um 

die Schadenfolgekosten (bspw. Kundenbenachrichtigungen) zu reduzieren. Die 

Durchführung einer technologisch-forensischen Maßnahme obliegt den Cloud-

Anbietern als Inhaber der Rechenzentren. Ob es im Schadenfall überhaupt zu einer 

solchen Untersuchung kommt, hängt von der Bereitschaft des Anbieters ab und ist 

im Bereich des Public-Cloud-Computing oftmals überhaupt nicht möglich.207 Bei 

einer forensischen Untersuchung könnten sensible Daten nichtbetroffener Unter-

nehmen, die sich auf demselben Datenträger befinden, aufgrund der Speicherstruk-

turen208 offengelegt werden.209 Dies führt dazu, dass derartige Untersuchungen auf-

                                                
206 Vgl. Doerr (2012) sowie McKendrick (2015). 
207 Vgl. Picot et al. (2001), S. 91. 
208 Ein wesentliches Merkmal von Cloud-Computing ist die Multi-Mandanten-Fähigkeit. Dies bedeu-
tet, dass die Daten verschiedener Kunden auf einer physischen Festplatte direkt nebeneinander ab-
gelegt und mithilfe von Softwaremechanismen voneinander getrennt werden. 
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grund der vertragsrechtlichen Verpflichtung zum Datenschutz, aber auch aufgrund 

der haftungsrechtlichen Relevanz und wegen fehlender Standards nicht durchge-

führt werden. Die umfassende und rasche Aufklärung einer Datenschutzverletzung 

seitens des Anbieters muss verlässlich geschehen, um regulatorischen Anforderun-

gen zur Berichterstattung gerecht werden zu können. Aber auch nach Beendigung 

der Vertragsbeziehung muss sichergestellt sein, dass die verarbeiteten und gespei-

cherten Informationen vollständig und dauerhaft von der Cloud-Infrastruktur ge-

löscht werden. Die Umsetzung dieser Aspekte ist bei der Nutzung von Public-

Clouds besonders problematisch. Die Kommunikationspolitik des Cloud-Anbieters 

im Schadenfall ist daher ex ante zu prüfen. 

Eine Interventionsmöglichkeit für den Cloud-Kunden stellt der Preismecha-

nismus im Cloud-Computing dar. Über eine sog. „Pay-per-use“ Abrechnung wird 

die Bindung zwischen Anbietern und Nachfragern geschwächt. Cloud-Nutzer kön-

nen den Umfang der Dienstleistung jederzeit anpassen, sodass sich dies auch finan-

ziell unmittelbar auf den Anbieter auswirken kann.210 Wenn es allerdings mit der 

Nutzung der Cloud bereits zu einem technologischen oder vertraglichen Abhängig-

keitsverhältnis zwischen dem Agenten und dem Prinzipal gekommen ist, ist eine 

Angleichung beidseitiger Interessen schwierig. Insbesondere im Bereich des Public-

Cloud-Computing ist dies aufgrund des hohen Standardisierungsgrades der Leis-

tungen und Nutzungsbedingungen ex post auch nicht mehr möglich. 

Ein weiteres Problem auf den Märkten des Cloud-Computing ist das beson-

ders hohe Schadenpotenzial, das trotz des geringen sachlichen Gegenwertes der 

Produktion (bspw. im Fall von Daten und Informationen) entstehen kann. Insbeson-

dere bei der Verarbeitung sensibler Kundendaten sind die Maßnahmen des Cloud-

Anbieters zur Einhaltung von (weltweit differierenden) Vorschriften zum Datenschutz 

und zur Datensicherheit von erheblicher Bedeutung. Bei personenbezogenen Daten 

                                                                                                                                                  
209 Vgl. Hansen (2012), S. 409. 
210 Vgl. Al-Roomi et al. (2013), S. 99 f. 
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muss der Cloud-Anbieter im Hinblick auf die Konformität der jeweiligen Daten-

schutzvorschriften rechtsverbindlich und nachweisbar zusichern können, dass die 

überlassenen Daten innerhalb eines Landes oder am vereinbarten Ort verbleiben. 

Anwendungen, die auf einer Public-Cloud-Infrastruktur aufbauen sind technologisch 

auf eine länderübergreifende Datenverarbeitung ausgelegt. Die mangelnde Trans-

parenz und teilweise auch fehlende Überprüfbarkeit dieser Bedingungen insbeson-

dere bei SaaS, aber auch fehlende Verhandlungsmöglichkeiten zur vertragsrechtli-

chen Absicherung führen dazu, dass Public-Cloud-Angebote diesen Schutzanforde-

rungen nicht gewachsen sind. Die Auswirkungen einer Datenschutzverletzung kön-

nen am Beispiel von Sony Computer Entertainment verdeutlich werden: Das online-

basierte Spielernetzwerk des Unternehmens wurde 2011 Ziel eines Hackerangriffes 

mit der Folge, dass Millionen von teils sensiblen Nutzerdaten (darunter Kreditkar-

teninformationen) für Dritte zugänglich waren. Für Sony hatte dieser Vorfall erhebli-

che direkte und indirekte Kosten in Form von Reputationsschäden, einen (temporä-

ren) Verlust von Marktanteilen und gesetzliche Strafzahlungen zur Folge. Das Daten-

schutzrisiko muss im Risikomanagement adressiert werden und kann mit einer star-

ken Verschlüsselung der verarbeiteten Informationen und einer ggfs. ausschließli-

chen Nutzung nationaler Cloud-Infrastrukturen zumindest reduziert werden. 

4.2.2 Zusammenfassung der Risikosituation des Cloud-Computing 

Bei Nutzung von Cloud-Computing existieren standardisierte vertragliche Regelun-

gen mit niedrigen Haftungsgrenzen, hohe asymmetrische Informationen hinsichtlich 

der beteiligten Akteure und eine hohe organisatorische Abhängigkeit von mehreren 

Anbietern. Neben technologischen Risiken, die aus der Umsetzung einer Cloud re-

sultieren, stellen diese Marktstrukturen mit technologisch bedingten Abhängigkei-

ten und die nicht-risikoadäquate Haftung der Cloud-Anbieter eine Herausforderung 

für das Risikomanagement dar. 
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Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen beachten solche kritischen As-

pekte noch nicht in ausreichendem Maße, sondern nutzen auch Public-Cloud-

Dienste für sensible Anwendungen.211 So kann der Datenspeicherdienst Dropbox 

weltweit mittlerweile vier Millionen Geschäftskunden vorweisen, obwohl das Startup 

die Haftung im Schadenfall erheblich einschränkt. Hinzu kommt, dass sich mit dem 

Erfolg des Cloud-Computing online-basierte Geschäftsmodelle etabliert haben, de-

ren Umsetzung erst auf den leistungsfähigen, hoch-skalierbaren Cloud-

Infrastrukturen zu niedrigen, nutzungsabhängigen Kosten möglich ist. 

4.3 Cyber-Risikomanagement bei Nutzung von Cloud-
Computing 

Im Folgenden werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Risikoreduktion bei 

Cloud-Computing diskutiert und Aspekte aufgezeigt, die einen versicherungsbasier-

ten Risikotransfer begründen können.  

4.3.1 Wahl des Cloud-Modells zur Verbesserung der Informationslage 

Dem Problem eines nicht beobachtbaren oder überprüfbaren Verhaltens des Agen-

ten, liegt das Auftreten einer hohen asymmetrischen Informationsverteilung zugrun-

de. Zunächst gilt, dass eine Reduktion der Informationsasymmetrien durch freiwilli-

ge Informationen des Prinzipals oder einer Überprüfung durch den Agenten mög-

lich ist.212 Die Reduktion der Informationsunsicherheit kann im Cloud-Computing 

einerseits durch eine offene Kommunikationspolitik und eine Einhaltung von Sicher-

heitsstandards erzielt werden. Die Reduktion des Informationsdefizits ist primär dem 

Anbieter der Datenzentren zugeordnet, den dieser bestimmt mit der Ausfallsicher-

                                                
211 Vgl. InformationWeek (2013). 
212 Vgl. Picot et al. (2001), S. 91. 
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heit und der technologischen Sicherheit einen wichtigen Teil der möglichen Ge-

samtsicherheit und der Qualitätsunsicherheit. Die Möglichkeiten der Überwachung 

der Tätigkeit des Cloud-Anbieters sind in der Public-Cloud ebenfalls davon abhän-

gig, inwiefern der Anbieter dies technologisch erlaubt.  

 Die Absichten des Public-Cloud-Anbieters sind dagegen weitgehend unbe-

kannt, zudem fehlt die Möglichkeit einer Anpassung der Interessen durch nachver-

tragliche Verhandlungen. Problematisch wird dies im Risikomanagement, wenn sich 

ex post Investitionsentscheidung des Prinzipals nachteilig auf die Risikosituation des 

Agenten auswirken. Dem Agenten bleibt dann nur die Kündigung der Verträge mit 

dem Prinzipal, was aufgrund des Lock-Ins213 in eine Cloud-Infrastruktur jedoch prob-

lematisch und kurzfristig oftmals überhaupt nicht möglich ist.214 

4.3.2 Wahl des Cloud-Modells als Präventionsmaßnahme 

Technologische, proaktive Präventionsmaßnahmen zur Schadenreduktion sind meist 

nur seitens der Cloud-Anbieter möglich.215 Die risikomindernden Maßnahmen des 

IaaS-Anbieters spiegeln sich primär als Qualitätseigenschaften der Prinzipale wider. 

Die Cloud-Nutzer können dagegen durch die Wahl des Cloud-Modells das Präven-

tionsniveau ex ante bestimmen, wobei auch hier wieder zwischen den Modellen der 

Public- sowie Private-Cloud unterschieden werden muss:  

Im Modell einer Private-Cloud sind die Anforderungen an das Outsourcing 

durch den Anwender zu definieren. Es können Anpassungen an den Sicherheitskri-

terien, ein umfassenderes Monitoring und Reporting, aber auch spezifische Anfor-

                                                
213 Als Lock-In bezeichnet man die technologische Bindung an die Infrastruktur eines Cloud-
Anbieters. Aufgrund individueller Standards ist ein Wechsel zwischen den Cloud-Angeboten nicht 
ohne finanziellen und technologischen Aufwand möglich. 
214 Vgl. Armbrust et al. (2009).  
215 Vgl. Krutz und Vines (2010), S. 35-40. 
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derungen der IT-Governance sowie der IT-Compliance nach Nutzervorgaben reali-

siert werden. 

Im Modell der Public-Cloud ist dagegen meist ein standardisiertes und nicht 

veränderbares Sicherheitsportfolio vorgesehen. Dazu kommen einige der technolo-

gisch bedingten Cloud-Risiken, die sich bspw. aufgrund der Virtualisierung und ge-

meinsamen Nutzung derselben IT-Ressourcen ergeben. Diese technischen Aspekte 

sind nicht nur eine kennzeichnende Eigenschaft sondern auch kritisches Element der 

IT-Sicherheit von Public-Cloud-Infrastrukturen, die im klassischen IT-Outsourcing 

und bei Private-Clouds nicht zwingend in dieser Form auftreten.216 Insgesamt gelten 

Private-Clouds als das sicherere bzw. besser zu definierende Cloud-Modell, das an 

die Anforderungen des Kunden flexibel angepasst werden kann. Der Anwender be-

treibt durch die mögliche Umsetzung der selbst festgelegten Sicherheitskriterien 

eine Schadensprävention, womit er auch die Schadenswahrscheinlichkeit ggfs. be-

einflussen kann.  

Allerdings werden die Möglichkeiten einer sicheren Cloud als Instrument des 

Risikomanagements ökonomisch beschränkt, da die (um etwa den Faktor zehn) hö-

heren Nutzungs- und Transaktionskosten einer Private-Cloud die Einsatzmöglichkei-

ten begrenzen. Ein alternatives Konzept zur ex ante Risikoreduktion ist ein hybrides 

Cloud-Modell, das technologische und ökonomische Vorteile beider Nutzungsvari-

anten kombiniert. Aufgrund der damit einhergehenden steigenden Komplexität des 

Outsourcings ist dieses Modell als ein Ansatz zum Risikomanagement im Cloud-

Computing noch nicht etabliert.  

Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion der Schadenwahrscheinlichkeit in 

Cloud-Computing-Netzwerken ist eine Risikodiversifikation mittels Multi-Sourcing217 

                                                
216 Vgl. Dorey und Leite (2011), S. 92. 
217 Als Multi-Sourcing wird der Einsatz mehrerer Cloud-Anbieter bezeichnet. Diese erfüllen dann die 
Aufgabe einer komplementären Dienstbereitstellung und können das Risiko eines Cyber-Risikos 
grundsätzlich reduzieren. 
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in Bezug auf die Cloud-Anbieter.218 Problematisch ist hierbei, dass eine Dienstsubsti-

tution mit dem zunehmenden Aggregationsgrad der Cloud-Dienste schwieriger und 

die Möglichkeit zur Risikodiversifikation eingeschränkt wird. Erfolgt das Outsourcing 

dagegen auf einem niedrigen Aggregationsgrad, bspw. bei einem ausschließlichen 

Bezug standardisierter IT-Ressourcen (IaaS), so wäre die komplementäre Nutzung 

mehrerer Cloud-Dienste möglich. 

Während die Substitution der eigenen Hardwareressourcen durch Cloud-

Ressourcen bessere Möglichkeiten beim Management der Risikosituation mit sich 

bringt, ist der SaaS-Markt von einer hohen technologischen Abhängigkeit bei ge-

ringen Diversifikationsmöglichkeiten geprägt: Werden primär IT-Ressourcen aus der 

Cloud bezogen, ist eine Diversifizierung über mehrere Anbieter hinweg einfacher zu 

realisieren. Spezifische Anwendungen oder Entwicklungsumgebungen, die meist 

proprietär auf einer Cloud laufen, erhöhen dagegen die technologische Abhängig-

keit. Das Risikomanagement im Cloud-Computing kann durch diesen Zusammen-

hang nur eingeschränkt möglich sein.  

Während die Wahl des Cloud-Modells die Schadenwahrscheinlichkeit beein-

flusst, wird die qualitative Schadenkonsequenz durch den Cloud-Dienst bestimmt. 

Bei Nutzung von Infrastrukturdiensten muss die Absicherung von Eigen- als auch 

Drittschäden im Risikomanagement berücksichtigt werden, da sich ein umfassende-

res Schadenspektrum von Cyber-Risiken realisieren kann.  

Die Wahl des Cloud-Dienstes ist also ausschlaggebend für die Risikocharak-

teristik. Abb. 4-5 visualisiert die Risikodiversifikation im Kontext der Cloud-Nutzung. 

                                                
218 Vgl. Berger und Zeng (2006). 
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Abb. 4-5: Risikodiversifikation im Kontext der Cloud-Dienstaggregation. 

Aus Abb. 4-5 lässt sich zudem ein Zielkonflikt zwischen der Risikodiversifikation und 

technologischer Abhängigkeit in der Nutzung von Cloud-Diensten ableiten: Mit der 

Spezifität des Cloud-Dienstes erhöht sich die technologische Abhängigkeit von we-

nigen bis hin zu einzelnen Anbietern. Zugleich reduziert sich damit die Möglichkeit, 

die Technologie des Cloud-Computings zur Risikodiversifikation zu nutzen. Übertra-

gen auf die digitale Produktion bedeutet dies, dass sich das volle ökonomische Po-

tenzial von Cloud-Computing oftmals erst aus der Kombination von IaaS, PaaS so-

wie SaaS bei einem Anbieter ergibt. 

In dieser Situation reduziert sich jedoch das technologische Potenzial zur Ri-

sikodiversifikation und macht dadurch ggfs. alternative Risikotransfermechanismen 

erforderlich. Zuletzt sind Maßnahmen zur Reduktion hinsichtlich der Schadenshöhe 

bei der Nutzung von Cloud-Computing bedeutend. Diese kann zum Teil über die 

Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen und der zugesagten Garantien des An-

bieters beeinflusst werden. Hierbei werden im Kontext der Risikoverantwortlichkeit 

auch Haftungsgrenzen und Entschädigungsleistungen durch die Anbieter festge-

legt, wenn das zugesagte Leistungsversprechen nicht eingehalten werden kann. 

Allerdings ist dies wiederum bei den Public-Cloud-Infrastrukturen und standardisier-
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ten Anwendungsdiensten in der Regel nicht möglich. Der Cloud-Nutzer muss für 

den Schadensfall daher eigene Sicherheitsmittel vorhalten oder einen Risikotransfer 

in Erwägung ziehen um das quantitative Schadenpotenzial zu reduzieren. 

4.3.3 Technologische Grenzen der Prävention 

Der Beschaffungsmarkt für Cloud-Infrastrukturen wird derzeit von wenigen Anbie-

tern dominiert: Amazon.com Inc., als ein Vorreiter des Cloud-Computing, führt auf-

grund effizient realisierter Skaleneffekte den Markt für IaaS sowohl technologisch als 

auch preislich an. Gemessen an den fünfzehn bedeutendsten Cloud-Anbietern 

weltweit, verfügt Amazon über die fünf-fache Kapazität an Computerressourcen der 

gesamten Konkurrenz.219 Insbesondere preissensible, online-basierte Geschäftsmo-

delle mit einem hohen Ressourcen- und Skalierungsbedarf nutzen oftmals aus-

schließlich die Cloud-Infrastruktur des Marktführers. Hierzu zählen auch etablierte 

Unternehmen wie bspw. Adobe Systems, das mit einer umfassenden Transformation 

des bestehenden Vertriebs- und Geschäftsmodells hin zu einer cloud-basierten Lö-

sung vollständig auf die Rechenzentren von Amazon setzt.220  

Diese Angebotsstrukturen mit wenigen marktdominierenden Akteuren und 

das Fehlen von technologischen Cloud-Standards zur Förderung der Interoperabili-

tät zwischen verschiedenen Cloud-Infrastrukturen beschränken derzeit noch die 

Möglichkeiten eines Risikomanagements mittels Multi-Sourcing. Gleichzeitig ent-

steht eine starke organisatorische Abhängigkeit von den Anbietern, wenn nur ein-

zelne Akteure die Dienstleistung bereitstellen oder eine Verteilung der Aktivitäten 

über mehrere Lieferanten hinweg technologisch verhindert wird.221  

                                                
219 Vgl. Gartner (2013a). 
220 Als Beispiel ist hierbei die Adobe Creative Cloud zu nennen. 
221 Vgl. Jansen und Grance (2011), S. 14. 



 

 

96 

Dies tritt bei Cloud-Computing bei einer hohen Spezifität der ausgelagerten Prozes-

se auf, bspw. bei Geschäftsanwendungen im SaaS-Markt, bei Nutzung einer ge-

schlossenen Entwicklungsplattform wie Microsofts „.NET“ (PaaS mit Fremdsoftware) 

oder bei spezialisierten Diensten wie Desktop as a Service. Damit einhergehen kann 

auch das Kostenrisiko der Nutzung. Werden IT-Infrastrukturen (IaaS) vollständig in 

die Abhängigkeit von Drittanbietern gelegt, so steigt das Schadenrisiko im Fall ei-

ner Betriebsunterbrechung deutlich ein. Dem Gegenüber können einzelne cloud-

basierte Anwendungen (SaaS) auch zu einem relevanten Schadenpotenzial führen, 

aufgrund der selektiv betroffenen Prozessen wird dies allerdings grundsätzlich nied-

riger eingeschätzt als bei der Auslagerung ganzer Infrastrukturen. Die Risikomatrix in 

Abb. 4-6 visualisiert diese Aspekte beispielhaft unter Berücksichtigung einer inter-

nen IT-Umgebung und des traditionellen IT-Outsourcings ohne Cloud-Computing. 

Abb. 4-6: Schematische Risikomatrix zur Beurteilung d. Schadenpotenzials im Cloud-Computing.222 

                                                
222 Eigene Darstellung in Anlehnung an Bitkom (2010), S. 16; CSA (2011), S. 15-19; Rhoton (2011), 
S. 61-71 sowie Wouter und Lambrette (2012), S. 2-4. 
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Der Abb. 4-6 liegt die Annahme zugrunde, dass das Schadenpotenzial aus der Aus-

lagerung von IT-Ressourcen höher ist, als beim Bezug online-basierter Anwendun-

gen oder Entwicklungsumgebungen. Die individuelle Beurteilung des Schadenpo-

tenzials ist allerdings letztlich vom Geschäftsmodells des cloud-nutzenden Unter-

nehmens abhängig. 

4.3.4 Alternativer Risikotransfer von Risiken aus Cloud-Computing  

Risiken aus Cloud-Computing können zunächst durch technische Schadenverhü-

tungsmaßnahmen der beteiligten Parteien begrenzt werden. Ex ante eignen sich 

Verschlüsselungsverfahren zur Erhöhung der Datensicherheit beim Transfer von sen-

siblen Kundendaten. Diese können in Kombination mit Firewall- und weiteren Si-

cherheitssystemen auch das Schnittstellenrisiko senken.223 Die unterschiedlichen Si-

cherheitsmaßnahmen stellen ein wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen 

den Cloud-Providern dar. Wird ein hohes Sicherheitsniveau angestrebt, sollte der 

Nachfrager in eine Private-Cloud wechseln, um einige der oben gelisteten Risiken 

zumindest zu reduzieren. Das höhere Sicherheitsniveau spiegelt sich allerdings in 

höheren Nutzungs- und Transaktionskosten der Private-Cloud gegenüber einer 

Public-Cloud wider.  

 Eine mögliche Strategie der Absicherung von Risiken aus Cloud-Computing 

stellt die Diversifikation über mehrere Cloud-Provider ggf. unter Zuhilfenahme eines 

aggregierenden Brokers dar. Darunter ist eine intermediäre Instanz zu verstehen, 

die das bestehende Angebot an Cloud-Dienstleistungen bündelt und auf Kunden-

seite als neues Produktangebot zur Verfügung stellt. Ziel der Dienstbündelung ist, 

die Sicherheit oder die Leistungsfähigkeit zu erhöhen und einen Mehrwert durch 

                                                
223 Vgl. Lesch (2002), S. 189. 
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das Angebot der Dienstaggregation zu schaffen.224 Obwohl die Cloud-Computing-

Infrastruktur bei einem Anbieter charakteristische Redundanzen bei der Datenhal-

tung aufweist, zeigen die bekannten Schadenfälle, dass allein hierdurch Dienstaus-

fall und Datenverlust nicht vermieden werden kann. Analog zur Portfoliotheorie aus 

dem Finanzbereich ließe sich eine Risikoreduktion mittels Diversifikation über meh-

rere Cloud-Provider erzielen. Abgesehen vom Potenzial zur Schadenreduktion kann 

eine solche intermediäre Instanz auch die generellen Abhängigkeitsstrukturen bei 

Cloud-Computing reduzieren. Abb. 4 7 zeigt die Ausprägung der Interaktionspro-

zesse bei Cloud-Computing und deren Veränderungen durch Einsatz eines solchen 

Cloud-Brokers.  

Abb. 4-7: Veränderung einer Lieferkette unter Einsatz eines Cloud-Brokers.225 

Durch den Einsatz einer intermediären Instanz würden sich bessere Möglichkeiten 

ergeben, die Dienstbereitstellung über mehrere Anbieter auf dem Markt zu diversi-

fizieren. Wenn es zum temporären Ausfall eines Anbieters kommt, könnte im Ideal-

                                                
224 Vgl. Plummer (2012) sowie Mell und Grance (2011). 
225 Eigene Darstellung in Anlehnung an Leimeister et al. (2010), S. 7. 
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fall schnell auf die Ressourcen anderer Anbieter zurückgegriffen werden. Aus prakti-

scher Sicht sprechen allerdings einige Gründe derzeit noch gegen diesen Risikoma-

nagement-Ansatz: Proprietäre Cloud-Anwendungen, das Fehlen einheitlicher Stan-

dards und die daraus resultierende fehlende Interoperabilität und Portabilität zwi-

schen den Cloud-Angeboten führt zu einer langfristigen Bindung an einen Cloud-

Provider. Hierdurch reduzieren sich die Möglichkeiten zur Diversifikation über meh-

rere Cloud-Provider hinweg. Alternative Diversifikationsmöglichkeiten, wie bspw. 

eine zusätzliche selbstverantwortliche Datensicherung, sind bei Cloud-Computing 

nur teilweise und in Abhängigkeit des genutzten Dienstes möglich. Die zusätzlichen 

Kosten für diese ex ante Strategien würden zudem die Frage nach der ökonomi-

schen Sinnhaftigkeit einer Cloud-Lösung aufwerfen. 

Als eine ex post Risikostrategie kann das Nutzungsrisiko auch über interne 

Finanzierungsinstrumente selbst getragen werden. So ist ein alternativer Risikotrans-

fer am Kapitalmarkt über Derivate oder Insurance-Linked-Securities denkbar. Eine 

weitere Möglichkeit ist die bedingte Finanzierung: Für den Fall des Eintritts eines 

existenzbedrohenden Schadenfalls sichert sich das Unternehmen bedingtes Risiko-

kapital und kann hierdurch das Risiko im Vergleich zur Versicherungslösung ggf. 

kostengünstiger tragen.226 Im Kontext der Risikobewertung kann Cloud-Computing 

aber auch als eine Chance gesehen werden, um bestimmte Cyber-Risiken zu redu-

zieren. Die technologischen Strukturen cloud-basierter Infrastrukturen bieten mit der 

redundanten Datenspeicherung von weltweit verteilten Rechenzentren Vorteile, die 

bspw. das Risiko einer Betriebsunterbrechung minimieren können. Auch übertreffen 

die Sicherheitsmaßnahmen der hochspezialisierten Cloud-Provider die technischen 

und finanziellen Möglichkeiten der meisten kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen und stellen somit eine sicherere Lösung der IT-Versorgung dar.227 

                                                
226 Vgl. Doherty (2000), S. 460-464. 
227 Vgl. Jansen und Grance (2011), S. 9 f. sowie Schlayer (2011), S. 118. 
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Sollten sich bei Cloud-Computing zudem stärkere Standards durchsetzen, dann 

könnten einige der derzeitigen Probleme abgeschwächt werden. Außerdem wäre 

dann die Aggregation diverser Cloud-Infrastrukturen unterschiedlicher Cloud-

Provider mithilfe von Cloud-Brokern eine geeignete Möglichkeit der Risikodiversifi-

zierung innerhalb von individuellen Cloud-Computing-Lieferketten. Im Kontext einer 

potenziellen Verbesserung der Risikosituation für das cloud-adaptierende Unter-

nehmen ist allerdings anzumerken, dass die Entscheidung zum IT-Outsourcing 

i. d. R. nicht wegen einer Verbesserung der IT-Sicherheit getroffen wird. Auch wenn 

der Sicherheitsstandard bei der Outsourcing-Entscheidung sicherlich nicht vernach-

lässigt wird, sind treibende Faktoren eher u.a. das Potenzial zur Kostenreduktion, 

die erhöhte Flexibilität oder auch der Zugriff auf eine moderne IT-Infrastruktur.228 

Dies ist bspw. auch im Fall von Netflix erkennbar, dessen Geschäftsmodell primär 

eine leistungsfähige Infrastruktur erfordert. Letztlich fehlt am Cloud-Computing-

Markt eine neutrale Instanz, die Informationen zu den veröffentlichten Sicherheits-

maßnahmen der Cloud-Anbieter sammelt, analysiert und in ein vergleichendes Ra-

ting überführt. Ähnlich der Rolle großer Rating-Agenturen könnte so die Informati-

onsbasis zur Investitionsentscheidung in Cloud-Computing nachhaltig verbessert 

werden. 

4.3.5 Risikotransfer mittels Cyber-Versicherungen 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Anbieter als auch Nachfrager von Cloud-

Computing das finanzielle Schadenrisiko durch Versicherungsprodukte mit einem 

Cloud-Deckungsbaustein transferieren. Dabei sind das Risikoakzeptanzniveau und 

die Risikowahrnehmung letztlich entscheidende Kriterien für einen Risikotransfer 

mittels Versicherung. Die Prämienhöhe sollte hierbei vom genutzten Cloud-Modell 

                                                
228 Vgl. Kremic und Tukel (2006), S. 471. 



 

 

101 

sowie den anbieterseitigen Sicherheitsvorkehrungen (Präventionsmaßnahmen) ab-

hängen. Der Abschluss von entsprechenden Versicherungslösungen kann die Nut-

zung ausgewählter (und somit vom Versicherungsunternehmen überprüfbarer) 

Cloud-Provider bedingen. Interessant wären auch Konzepte, die das Versicherungs-

produkt gegen Aufpreis bereits an einen Cloud-Dienst koppeln, um die Haftung 

risikoadäquat auszugestalten. Infolge der geplanten Verschärfung des Datenschutz-

rechts in Europa dürfte sich außerdem zukünftig die Nachfrage nach speziellen 

Cloud- bzw. Cyber-Versicherungsprodukten signifikant erhöhen und Unternehmen 

für die Risiken bei Cloud-Computing stärker sensibilisiert werden.229 Dies bedingt 

allerdings zunächst eine Anpassung von Cyber-Versicherungspolicen oder ein An-

gebot spezieller Cloud-Versicherungen. Digitale Schäden aus der Nutzung von 

Cloud-Computing sind in den heutigen Cyber-Versicherungspolicen weitestgehend 

ausgeschlossen sind.230 

4.3.6 Bewertung des Cloud-Risikomanagements 

Outsourcing auf Basis von Cloud-Computing ist aufgrund einer redundanten Da-

tenhaltung und den hohen technischen Standards in den Rechenzentren großer 

Anbietern ein Ansatz zum IT-Risikomanagement. Allerdings zeigen die Probleme 

von Cloud-Plattformen in den letzten Jahren auch, dass Cloud-Computing als eine 

durchaus fehleranfällige IT-Lieferkette verstanden werden sollte, deren Risiko bei 

der Entscheidung zum Cloud-Outsourcing berücksichtigt werden muss. Zu argu-

mentieren, die Nutzung von Cloud-Computing reduziert bereits das IT-Risiko greift 

dabei zu kurz, auch wenn die Cloud-Infrastruktur einen technologischen Fortschritt 

gegenüber der eigenen IT darstellt. Deshalb sind Maßnahmen zur weiteren Risiko-

reduktion bei Nutzung von Cloud-Computing von großer Bedeutung. 

                                                
229 Vgl. hierzu die aktuelle Diskussion zur EU Richtlinie 95/46/EG. 
230 Eine detaillierte Analyse der Cyber-Versicherungsprodukte erfolgt in Kapitel 6. 
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Die Haftungs- und Risikosituation des Cloud-Computing resultiert aus den jeweils 

erbrachten bzw. in Anspruch genommenen Cloud-Diensten. Es gilt, trotz gegebener 

Informationsasymmetrien, diejenigen Schlüsselrisiken zu isolieren, die bei einer Ver-

letzung der IT-Sicherheit231 in der Cloud zu negativen Konsequenzen für das Unter-

nehmen führen können. Die Risikoexposition in einer Cloud wird hierbei maßgeblich 

durch die dort verarbeiteten Daten, unternehmensspezifischen Anwendungen und 

kritischen Betriebsprozesse bestimmt. 232  Zudem definieren aber auch digitale 

Schutzziele, regulatorische Vorgaben sowie nationale Gesetze ergänzend das Risi-

koumfeld. Zudem hat jeder Akteur im Cloud-Computing hat eine eigene Schaden-

perspektive, sodass die Risikosituation aus Sicht von Geschäfts- oder Endkunden 

(Eigenschaden-Perspektive) als auch von Cloud-Providern (Eigen- und Fremdscha-

den-Perspektive) und Netzanbietern (Eigen- und Fremdschaden-Perspektive) be-

rücksichtigt werden sollte. Um Risiken des Cloud-Computing aus Anwendersicht zu 

identifizieren, sollte die Risikosituation schrittweise analysiert werden. Ein solches 

Vorgehen wird in Anlehnung an den Risikomanagement-Prozess nach ISO 31000 in 

Abb. 4-8 dargestellt. Ein geeigneter Prozess zur Identifikation bedrohter digitaler 

Informationen und Prozesse ist eine grundlegende IT-Risikoinventur über alle Un-

ternehmensbereiche hinweg.233 Hierbei gilt es möglichst viele Risikoquellen unab-

hängig der individuellen Risikowahrnehmung zu erfassen. In dieser Phase der Risi-

koidentifikation sind die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe sowie 

die Schadenursache noch nicht von Bedeutung, vielmehr geht es darum die Scha-

denwirkung einer Fehlfunktion bei Nutzung des Cloud-Dienstes festzustellen. Zur 

formalen Konkretisierung möglicher Schadensszenarien sollten die bislang verfüg-

baren qualitativen234 als auch quantitativen Informationen235 hinzugezogen werden, 

                                                
231 Vgl. Bedner und Ackermann (2010). 
232 Vgl. Friedman und Smith (2011). 
233 Vgl. Gibb und Buchanan (2006), S. 129–133 sowie Prokein (2008), S. 19–34. 
234 Vgl. hierzu bspw. BITKOM (2010); CSA (2010); ENISA (2009) sowie Gartner (2013). Darüber hinaus 
können externe Audits durchgeführt werden. 
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wenn intern keine Daten zur potenziellen Schadenhöhe der Daten vorliegen. Darauf 

aufbauend erfolgt die Bewertung von Einzelrisiken auf Basis vorhandener Informati-

onen zu Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenspotential, sowie die Kategorisie-

rung der Schadenskonsequenzen in operative, strategische und gesetzliche Risiken 

sowie mögliche Compliance-Verstöße. Die Priorisierung der analysierten Schlüsselri-

siken bildet letztlich die Entscheidungsgrundlage für das Management von Cloud-

Risiken und determiniert in diesem Zusammenhang auch die Wahl eines geeigneten 

Cloud-Modells. Ziel hierbei ist es, die Grenzen des technologischen und Risikoma-

nagements zu definieren und die Notwendigkeit eines (versicherungstechnischen) 

Risikotransfers aufzuzeigen. So kann die Schadenwahrscheinlichkeit reduziert wer-

den, in dem auf eine besser abgesicherte (jedoch meist teurere) Cloud-Variante zu-

rückgegriffen wird, bspw. indem eine Private-Cloud eingesetzt wird. Weiterhin kann 

über die Wahl des Cloud-Dienstes die Auswirkung der Schadenkonsequenz be-

grenzt werden, wenn bspw. eine cloud-basierte Abrechnungssoftware eingesetzt 

wird, anstatt die gesamte IT-Infrastruktur auf eine extern gelagerte Cloud zu legen. 

Und letztlich kann das Gesamtschadenpotenzial beeinflusst werden, indem das 

Schadenausmaß mithilfe von vertraglichen Garantien und Schadenersatzzahlungen 

der Anbieter oder aber auch Haftungsbegrenzungen hinsichtlich potenzieller Kun-

denforderungen begrenzt wird. Innerhalb des Unternehmens kann zudem das 

Schadenausmaß mithilfe eines Risikomanagements (ERM) gesteuert werden. Inso-

fern die Reduktion des Schadenrisikos im Risikomanagement ausreichend durchge-

setzt werden kann, ist der Einsatz von Cloud-Computing im Unternehmensumfeld 

ohne einen weiteren Risikotransfer realisierbar. Ist dies nicht möglich, kann der ver-

sicherungstechnische Risikotransfer als Element des Risikomanagements notwendig 

sein. Allerdings sind diese begrenzt, sodass ein Risikotransfer bei einem besseren 

Verständnis der tatsächlichen Risikosituation erheblich an Bedeutung gewinnen 

kann. Die einzelnen Schritte sind zusammenfassend in Abb. 4-8 dargestellt. 
                                                                                                                                                  
235 Vgl. Ponemon (2013). 
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Abb. 4-8: Framework zum Cloud-Risikomanagement.236

                                                
236 Eigene Darstellung in Anlehnung an den Risikomanagement-Prozess nach ISO 31000. 
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4.4 Versicherungstechnische Aspekte von Cloud-Computing-
Diensten 

Die vorangegangene Analyse zeigt, dass Versicherungslösungen aufgrund man-

gelnder Risikodiversifikationsmöglichkeiten notwendig sein können, um die Risikosi-

tuation aus Cloud-Computing zu kontrollieren. Versicherung ist ein auf die Zukunft 

bezogenes Leistungsversprechen. Die Absicherung möglicher Schäden aus der Nut-

zung von Cloud-Computing-Diensten kann durch ein Versicherungsunternehmen 

nur dann erfolgen, wenn entsprechende Versicherungslösungen umsetzbar sind und 

angeboten werden können. Um den Risikotransfer auf ein Versicherungsunterneh-

men gegen eine Risikoprämie zu gewährleisten, muss untersucht werden, ob die 

Risiken aus der Nutzung von Cloud-Computing-Diensten einer Versicherbarkeitsprü-

fung standhalten und somit im engeren Sinne versicherbar sind. 237 

4.4.1 Kriterien der Versicherbarkeit im Kontext von Cloud-Computing  

In der Versicherungswirtschaft gelten Risiken als versicherbar, wenn eine Einschät-

zung hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schadenhöhe (zumindest 

annäherungsweise) möglich ist. Außerdem muss die Schadenursache definierbar 

und die Schadenwirkung eingrenzbar sein, um der Anforderung einer Einhaltbarkeit 

des Leistungsversprechens des Versicherers gerecht zu werden. Eine grundlegende 

Prüfung der Versicherbarkeit bezieht sich nach Karten (1972) auf den Grad der Er-

füllbarkeit elementarer Kriterien wie Zufälligkeit, Eindeutigkeit, Schätzbarkeit, Unab-

hängigkeit und Größe. 238  Neben diesen versicherungsmathematischen Kriterien 

müssen aber auch marktbedingte Aspekte wie die Zahlungsbereitschaft für Versi-

cherungsprämien, die Grenzen der Risikodeckung und ggfs. die Kapazität der Versi-
                                                
237 Vgl. Mather et al. (2009), S. 39-41. 
238 Vgl. Benzin (2005), S. 211–212 und Karten (1972), S. 287. 
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cherungsbranche berücksichtigt werden.239 Auch wenn für Cyber-Risiken grundsätz-

lich (unvollständige) Versicherungsansätze existieren, sind die gezeigten Verände-

rungen durch Cloud-Computing eine zusätzliche Herausforderung für die Versiche-

rungsbranche.240 Dabei ist nicht direkt offensichtlich, ob die genannten Kriterien zur 

Versicherbarkeit auch bei Cloud-Computing erfüllt sind. Diese werden daher im 

Folgenden genauer analysiert. 

4.4.1.1  Zufälligkeit 

Das Kriterium der Zufälligkeit verlangt, dass ein zu versicherndes Ereignis (bspw. der 

Datendiebstahl oder der Ausfall einer Cloud-Infrastruktur) von den Versicherungs-

parteien zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht vorhersehbar und nicht 

beeinflussbar sein darf.241 Bei Cloud-Computing hängt die Beurteilung dieses Krite-

riums von der Risikoperspektive ab. Während der Cloud-Nutzer keinen Einfluss auf 

die individuelle Schadenneigung eines Cloud-Dienstes hat, können Cloud-Provider 

direkten Einfluss auf die gewählten Sicherheitsmaßnahmen und Kooperations-

partner nehmen. Die Zufälligkeit wird zudem direkt durch die Popularität eines 

Cloud-Dienstes beeinflusst: Werden besonders sensible oder unternehmenskritische 

Daten verarbeitet, sind diese Anbieter einem erhöhten Risiko schädlicher Attacken 

ausgesetzt, da ein größeres „Erfolgspotential“ in Form der Werthaltigkeit relevanter 

Kundendaten besteht. 

Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Auslagerung von unterneh-

mensrelevanten Prozessen und Daten ist das moralische Risiko.242 Eine Auslagerung 

von Prozessen entspricht letztlich einem Risikotransfer, der mit einer Verzerrung der 

Anreize zur Schadenminderung verbunden ist. Dabei sinkt der Anreiz mit der zu-

                                                
239 Vgl. Berliner (1982). 
240 Vgl. Brand und Schauer (2007), S. 324. 
241 Vgl. Karten (1972), S. 287 f. 
242 Vgl. Pauly (1968), S. 535–537. 
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nehmenden Zession des Gesamtrisikos. Bei Cloud-Computing kann der Datentrans-

fer mit einem Transfer des datenbezogenen Risikos vom Kunden hin zum Cloud-

Anbieter gleichgesetzt werden. Da die derzeitigen Nutzungsbedingungen die Haf-

tung eines Public-Cloud-Providers für Datensicherheit und -verfügbarkeit jedoch 

weitestgehend ausschließen, existieren hierbei vorgenannte Moral-Hazard-

Probleme nicht.243 Erst mit dem Angebot spezieller Versicherungslösungen werden 

für den Kunden Anreize geschaffen, bei der Wahl des Cloud-Modells weniger auf 

das Sicherheitsniveau als wesentliches Selektionskriterium zu achten. Private-Cloud-

Lösungen mit einem höheren realisierten Sicherheitsniveau wären dann aus Kosten-

gründen benachteiligt, der Kunde würde wahrscheinlich einen Public-Cloud-Dienst 

vorziehen. Dieses Argument wird durch die Tatsache bestätigt, dass selbst die auf-

getretenen Schadensfälle der Public-Cloud-Dienste in den letzten Jahren nicht dazu 

geführt haben, dass betroffene Unternehmen wie bspw. Netflix auf eine Private-

Cloud wechseln. Allerdings können geeignete Selbstbehalte in den Versicherungs-

policen einem zu sorglosen Handeln entgegenwirken.  

Das Angebot von speziellen Versicherungsprodukten zur Absicherung der 

Schäden auf Kundenseite bei der Nutzung von Cloud-Diensten kann zudem auch 

mit einem erheblichen ex ante moralischen Risiko beim Cloud-Anbieter verbunden 

sein. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen 

stark ansteigen und somit die Präventionsanstrengungen der Anbieter tendenziell 

sinken. Versicherungsprodukte können zwar an den Nachweis von entsprechenden 

Sicherheitszertifikaten sowie die Einhaltung von relevanten Standards gekoppelt 

sein, aber gerade darüberhinausgehende Maßnahmen erscheinen wichtig, um ein 

hohes Sicherheitsniveau für den Kunden zu gewährleisten. Diese zusätzlichen Scha-

denverhütungsmaßnahmen könnten dann bspw. aus Kostengründen unterlassen 

werden.  

                                                
243 Im Schadenfall werden bei Public-Cloud-Diensten i. d. R. nur die monatlichen Nutzungsgebühren 
erstattet. 
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Das Kriterium der Zufälligkeit kann weiterhin aufgrund der Konzentration der Einzel-

risiken bei wenigen großen und stark exponierten Cloud-Anbietern beeinträchtigt 

sein. Eine solche „räumliche“ Begrenzung der Exponierung führt zu einer Begren-

zung der Risikogemeinschaft, die vergleichbar mit der Situation von Naturkatastro-

phen ist, bei denen i. d. R. nur regional begrenzte Gebiete betroffen sind. Dies 

würde zwar die Versicherbarkeit hinsichtlich des Kriteriums Zufälligkeit nicht aus-

schließen, es kann jedoch aufgrund der Ansammlung von schlechten Risiken zu Se-

lektionseffekten kommen. Diese kommen dann zustande, wenn sich Kunden wiede-

rum versicherungsinduziert mit der Wahl eines Public-Cloud-Modells bewusst einem 

höheren Nutzungsrisiko gegenüber einer Private-Cloud aussetzen. Eine Folge des 

eingeschränkten Risikoausgleichs im Kollektiv ist die Kumulproblematik, was – wenn 

versicherbar – zu vergleichsweise hohen Versicherungsprämien führen kann. Ähnlich 

wie bei Elementarrisiken könnte an dieser Stelle der Lösungsansatz einer Pflichtver-

sicherung zum Erhalt des Risikoausgleichs für Public-Cloud-Kunden diskutiert wer-

den.244 

 Eine weitere Überlegung bezüglich der Versicherbarkeit von Cloud-Risiken 

bezieht sich auf die gezielte und böswillige Angriffsabsicht auf eine Cloud-

Computing-Infrastruktur, bspw. durch einen Hackerangriff oder die physische Zer-

störung des Rechenzentrums – ggfs. mit einem terroristischen Hintergrund. In die-

sen Fällen ist das Kriterium der Zufälligkeit ebenfalls nicht uneingeschränkt gege-

ben. Zwar sind böswillige Angriffe aus Sicht der Versicherungsnehmer nicht vorher-

sehbar, Anbieter können aber durchaus wie gezeigt über technologische Präventi-

onsmaßnahmen Einfluss auf die Zufälligkeit nehmen. Versicherungsprodukte sollten 

sinnvollerweise zwischen Public- und Private-Cloud-Angeboten aufgrund unter-

schiedlicher grundsätzlicher Sicherheitsniveaus differenzieren und die Prämie an 

diesem Kriterium ausrichten. Im Idealfall können Versicherer auf Schadenstatistiken 

oder unabhängige Bewertungen zu Cloud-Anbietern zurückgreifen. Zudem muss 
                                                
244 Vgl. Albrecht et al. (2004), S. 428–429. 
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berücksichtigt werden, ob der Versicherungsnehmer sein Risiko durch Diversifikati-

onsmaßnahmen wie Multi-Sourcing streuen kann oder vollständig vom Cloud-

Lieferanten abhängig ist. 

4.4.1.2  Eindeutigkeit 

Das Kriterium der Eindeutigkeit erfordert, dass der Versicherungsfall, der versicherte 

Schaden und die zugehörige Versicherungsleistung im Versicherungsvertrag ein-

deutig und intersubjektiv überprüfbar deklariert sind.245 Bei Cyber-Risiken kann es, 

aufgrund der vielfältigen Schadenursachen und des hohen Änderungsrisikos auf der 

Schadenseite, zu Spezifikationslücken in den Versicherungsverträgen kommen. Die 

Erfüllung dieses Kriteriums ist folglich auch beim Cloud-Computing nicht immer ge-

geben. Besonders problematisch könnte die Kategorisierung des Schadenfalls sein, 

wenn die Aufklärung und Analyse der Schadenursache technologisch schwierig oder 

vertraglich nicht möglich ist. Wie dargelegt, ist dies besonders bei Public-Cloud-

Modellen der Fall. Eine ausreichende Informationsbasis zur Schadenursache ist al-

lerdings notwendig, um spezielle Cloud-Versicherungsprodukte von anderen vor-

handenen Cyber-Versicherungen abzugrenzen – bspw. wenn im Falle einer Be-

triebsunterbrechung die Sublimits bei Cloud-Nutzung niedriger angesetzt werden. 

Die heutigen Marktbedingungen und angeführten Gründe lassen deshalb die 

Schlussfolgerung zu, dass Public-Clouds und ggfs. auch darauf aufbauende Dienste 

derzeit nicht in einem versicherungstechnischen Risikotransfer berücksichtig werden 

können.  

Das Kriterium Eindeutigkeit kann mittels einer entsprechenden Ausgestal-

tung des Versicherungsvertrages auch bei Cloud-Computing erfüllt sein. Die zu de-

finierenden Schadenursachen entsprechen den normalen Gefahren aus Cyber-

Risiken. Dabei können allerdings nur diejenigen digitalen Gefahren abgebildet wer-
                                                
245 Vgl. Karten (1972), S. 289.  
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den, die bei Schadenrealisation auch rechtlich verbindlich nachgewiesen werden 

können. Hierzu sind technologische Maßnahmen notwendig, die für die forensische 

Aufklärung ausreichend valide Informationen zum Schadenhergang liefern. Da das 

Interesse an einer Schadenaufklärung seitens der Anbieter gegeben und entspre-

chende Standards vorhanden sein müssen, trifft dies meist nur auf Private-Cloud-

Anbieter zu.246  

4.4.1.3  Schätzbarkeit 

Gemäß dem Kriterium der Schätzbarkeit muss das zu versichernde Risiko (d. h. die 

Wahrscheinlichkeitsverteilung eines Risikos und die voraussichtliche Schadenhöhe) 

bekannt bzw. zumindest hinreichend genau schätzbar sein, um den Schadenerwar-

tungswert für den Versicherer kalkulierbar zu machen.247 Die tatsächlichen Risikokos-

ten müssen vom Versicherer in der Versicherungsprämie letztlich berücksichtigt 

werden. Jahrelang steigende Prämien auf dem amerikanischen Cyber-

Versicherungsmarkt waren ein Indikator dafür, dass die Schätzbarkeit für Cyber-

Risiken generell durchaus problematisch ist. Die Erfüllung der Schätzbarkeit stellt 

auch bei Cloud-Computing-Risikokollektiven hohe Anforderungen sowohl an die 

Erst- als auch Rückversicherer. Ein Grund dafür ist, dass das Gesamtrisiko bestehend 

aus Kundenstamm und Datenbestand insbesondere bei Public-Cloud-Infrastrukturen 

einem hohen Änderungsprozess unterliegt. Niedrige Eintrittsbarrieren implizieren 

stetige Schwankungen beider Faktoren und führen zu Informationsasymmetrien hin-

sichtlich der wirtschaftlichen Relevanz des Daten- und Informationsbestands auf ei-

ner Cloud-Infrastruktur. Darüber hinaus können sich die Lieferkettenbeziehungen 

zwischen den Anbietern regelmäßig ändern. Eine möglichst genaue Schätzung er-

scheint daher problematisch, da kaum verlässliche Vergleichs- bzw. Erfahrungswerte 

                                                
246 Vgl. Rowe (2008), S. 6. 
247 Vgl. Karten (1972), S. 290. 
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für Cloud-Infrastrukturen vorliegen. Ausfalldaten von Rechenzentren bilden eine 

mögliche Informationsbasis zur Schätzbarkeit, allerdings erreicht der Wert der aus-

gelagerten Daten und Geschäftsprozesse mit zunehmender Akzeptanz von Cloud-

Computing-Diensten eine neue wirtschaftliche Dimension. Versicherungslösungen 

für neue Risiken werden trotz eines Informationsmangels unter Zugrundelegung von 

subjektiven Einschätzungen entwickelt – auch wenn keine hinreichend statistisch 

gesicherte Risikoprognose besteht. Um einer bestehenden Informationsasymmetrie 

entgegenzuwirken, können Versicherer ihre Einschätzung in Bezug auf die Fehleran-

fälligkeit einer Cloud-Infrastruktur oder -Diensten mithilfe von geeigneten Zertifizie-

rungen und der Überprüfung gängiger Standards unterstützen sowie auf Ausfallda-

ten klassischer Rechenzentren zurückgreifen. Aus versicherungstechnischer Perspek-

tive ist zudem ein ausreichend hoher Sicherheitszuschlag auf die Versicherungsprä-

mie zu erheben – eine Limitierung der Haftungsobergrenzen kann dem Problem der 

Schätzbarkeit entgegenwirken. Somit ist die eingeschränkte Schätzbarkeit keine 

grundsätzliche Einschränkung für die Versicherbarkeit von Cloud-Diensten, zumin-

dest solange die Unabhängigkeit zwischen den Einzelrisiken gewährleistet ist. 

4.4.1.4  Unabhängigkeit 

Die einzelnen Risiken innerhalb eines versicherten Kollektivs sollen nach Möglichkeit 

stochastisch unabhängig voneinander sein.248 Das Kriterium der Unabhängigkeit ist 

bei Cloud-Computing-Kollektiven problematisch, denn aufgrund der interdepen-

denten Netzwerkstruktur ist das Ansteckungsrisiko nicht nur innerhalb einer, son-

dern auch zwischen Cloud-Architekturen gegeben. Eine Dienstunterbrechung oder 

ein gezielter schädlicher Angriff kann beim Cloud-Computing eine große Anzahl 

von Einzelrisiken gleichzeitig treffen. Aufgrund der Strukturen der Cloud-

Lieferketten kann der Ausfall einer Cloud-Infrastruktur auch andere Cloud-Anbieter 
                                                
248 Vgl. Karten (1972), S. 292. 
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und deren Kunden betreffen. Relevant ist in diesem Zusammenhang die Größe des 

betrachteten Netzwerkes: Ist ein Angebot für Unternehmen oder Privatkunden von 

Interesse und wird zunehmend genutzt, dann wird das Cloud-Netzwerk ebenfalls 

wachsen. Der Netzwerkeffekt ist somit indirekt gegeben und entscheidend für die 

Kalkulierbarkeit des zu versichernden Schadenereignisses.  

 Ansteckungsrisiken bzw. interdependente Risikostrukturen sind somit ein 

Problem für die Versicherbarkeit: Aufgrund des Zusammenschlusses zahlreicher Ein-

zelrisiken in einer interdependenten Netzwerkstruktur entstehen Externalitäten: die 

Anzahl der Kunden mit hohem Vermögensschadenpotenzial kann die Wahrschein-

lichkeit eines (Hacker-)Angriffs auf die Cloud-Infrastruktur beeinflussen. Im Fall von 

Cloud-Computing sind nun aber nicht die Nutzer die aktive Partei in der Gestaltung 

von Schadenverhütungsmaßnahmen, sondern vor allem die Anbieter.  

 Im Zusammenhang mit der interdependenten Netzwerkstruktur wirken Scha-

denverhütungsmaßnahmen der Anbieter aber nicht immer in der gewünschten Wei-

se. So können Investitionen in die Sicherheit eines Cloud-Dienstes Substitutionsef-

fekte hervorrufen. Der Grund liegt in der Krux dieser Effekte: verstärkt bspw. ein 

Cloud-Provider die Sicherheit an einer Stelle des Netzwerks und macht damit einen 

Hackerangriff an dieser Stelle schwieriger bzw. aufwendiger, so hat dies zu Folge, 

dass die Hacker sich tendenziell eine andere Schwachstelle suchen, die weniger 

aufwendig angreifbar ist. Substitutionseffekte sind als Herausforderung im Ma-

nagement von Risiken aus interdependenten Netzwerken zu sehen.249 Es wäre somit 

aus Sicht der Unabhängigkeit empfehlenswert, weitgehend gleichmäßig verteilte 

Sicherheitsstrategien über die identifizierten möglichen Angriffspunkte zu entwi-

ckeln. Neben Ansteckungsrisiken besteht im Zusammenhang mit der Unabhängig-

keit insbesondere das Problem der Kumulrisiken.250 Betrifft ein Schadenereignis vie-

le Versicherte gleichzeitig, kann ein solcher Kumulschaden die Zahlungsfähigkeit 

                                                
249 Vgl. Enders und Sandler (2002). 
250 Vgl. Gründer und Schrey (2007), S. 332. 
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des Versicherers gefährden. Die Abhängigkeit zahlreicher Nachfrager von einem 

Anbieter wäre insbesondere bei Public-Cloud-Diensten gegeben.  

 Diese interdependente Risikostruktur führt dazu, dass die Einzelrisiken bei 

Public-Cloud-Diensten in der Regel nicht unabhängig voneinander sind. Daraus 

kann im Schadenfall ein erhebliches Problem der Unabhängigkeit entstehen, was 

vor allem im Erstversicherungsmarkt eine Herausforderung darstellt. Kommt es zu 

einem Schadenfall, müsste daher das Versicherungsprodukt primär die Eigenschä-

den des Versicherungsnehmers decken und im Fall von Haftpflichtansprüchen Drit-

ter mit entsprechenden Sublimits das Schadenrisiko bei Haftungsketten möglichst 

reduzieren. Die Unabhängigkeit gilt somit als eines der kritischen Aspekte in der 

Diskussion um die Versicherbarkeit von Cloud-Computing-Risiken. 

4.4.1.5  Größe 

Das Kriterium der Größe bezieht sich auf den möglichen Maximalschaden, der bei 

Realisierung eines Cloud-Risikos im schlimmsten Fall eintreten kann.251 Dieses kann 

ebenfalls als problematisch angesehen werden, da selbst die Größe des Einzelrisi-

kos schwierig zu bewerten ist. Public-Cloud-Infrastrukturen werden dem Kunden auf 

Abruf automatisiert zur Verfügung gestellt. Somit befindet sich eine theoretisch 

„unbegrenzte“ und vorher nicht definierbare Anzahl von Unternehmen in der 

Cloud-Infrastruktur eines Anbieters.  

 Das fehlende Wissen über die Anzahl der Schäden und fehlende Standards 

zur Quantifizierung potenzieller IT-Risiken erschweren die Einschätzung des maximal 

aggregierten Schadensrisikos. Insbesondere im Fall von Unternehmenskunden ist 

das Risiko nicht auf den Datenverlust oder die temporär fehlende Verfügbarkeit der 

Cloud-Dienste begrenzt, sondern beinhaltet zudem Folgeschäden. Je sensibler die 

in der Cloud gespeicherten Informationen, desto höher ist ein möglicher Reputati-
                                                
251 Vgl. Karten (1972), S. 292. 
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onsschaden. Aktuelle Cyber-Versicherungsprodukte lösen diese Probleme jedoch 

mit entsprechenden Haftungsbegrenzungen. Bei Cloud-Computing ist daher das 

cloud-nutzende Unternehmen ein geeigneter Versicherungsnehmer für entspre-

chende Versicherungsprodukte. Große Cloud-Anbieter dagegen können aufgrund 

der maximalen Größe des möglichen Schadenpotenzials nur einen begrenzten Teil 

des Gesamtrisikos an ein Versicherungsunternehmen übertragen. 

4.4.2 Abschließende Beurteilung der Versicherbarkeit 

Zusammenfassend gilt, dass die Risiken aus Cloud-Computing grundsätzlich als ver-

sicherbar angesehen werden können. Hervorzuheben sind hier jedoch die besonde-

ren Risikointerdependenzen zwischen mehreren Dienstanbietern sowie die Kumul-

problematik, welche bei der Beurteilung der Versicherbarkeit anhand der Kriterien 

der Unabhängigkeit und der Größe deutlich wurden. Letztlich besteht ein Problem 

in der Festlegung und Feststellung der Schäden und deren Verursacher. Dies er-

scheint allerdings weniger als ein Problem der versicherungstechnischen Machbar-

keit als einer vertragsrechtlichen Umsetzung. Cyber-Policen mit Cloud-Deckung 

müssten folgende Kriterien berücksichtigen, um das Schadenrisikos abbilden zu 

können. Eine Versicherungsdeckung für Risiken aus Cloud-Computing sollte Haf-

tungslimits beinhalten, um der Kumulproblematik und der mangelnden Unabhän-

gigkeit entgegen wirken zu können. Konkret bedeutet dies, dass sich der Versiche-

rungsschutz primär auf die Eigenschäden des Anbieters oder Nachfragers von 

Cloud-Diensten beziehen sollte. Die Deckung der Drittschadenhaftung sollte dage-

gen erheblich begrenzt werden, um das Schadenrisiko aufgrund der Vernetzung 

von Diensten und Anbietern im Cloud-Computing entsprechend zu reduzieren. Zu-

sätzlich muss auf Seiten des Anbieters von Cloud-Diensten eine maximale De-

ckungssumme das Schadenrisiko limitieren, um das Schadenkumul begrenzen zu 

können. Eine Prämiendifferenzierung müsste sich an den Cloud-Modellen, den An-
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bietern sowie den genutzten Diensten ausrichten und nach diesen Kriterien die Ver-

sicherungsprämie differenzieren. Das Schadenrisiko bei Nutzung einer cloud-

basierten Software ist weniger schwerwiegend, als wenn die gesamte IT-

Infrastruktur eines Unternehmens maßgeblich aus externen Datenzentren besteht. 

Eine Cloud-Deckung sollte daher die technologischen und organisatorischen Struk-

turen des Cloud-Computing in der Tarifierung berücksichtigen.  

4.5 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel befasst sich mit wesentlichen Aspekten des Managements von Risi-

ken aus Cloud-Computing. Die Absicherung dieser Form von operationellen Unter-

nehmensrisiken und die Möglichkeiten eines Risikotransfers können elementar für 

den langfristigen Erfolg des kommerziellen Cloud-Computing sein. Die Grundlage 

hierfür können Versicherungsprodukte darstellen, die finanzielle Risiken aus der Ver-

arbeitung digitaler Informationen abdecken. Allerdings schließen Cyber-

Versicherungsprodukte Cloud-Computing derzeit als Schadenursache aus oder be-

grenzen die Deckung erheblich. Ein Verständnis für die Risikosituation ist die Vo-

raussetzung für den richtigen Umgang mit Cloud-Computing im Unternehmensein-

satz. Der Umgang mit potenziellen Risiken, bspw. über Maßnahmen zur Schaden-

minderung oder die Möglichkeiten zum Risikotransfer, sollte in der strategischen 

Unternehmensplanung berücksichtigt werden. Dies kann auch dann notwendig sein, 

wenn Cloud-Computing selbst bereits als ein Ansatz zum Risikomanagement gese-

hen wird. Wenn das Risiko von Cloud-Diensten im Rahmen des Risikomanagements 

umfassend bewertet und das verbleibende Restrisiko an ein Versicherungsunter-

nehmen transferiert werden kann, könnten Unternehmen vermehrt die Nutzung von 

Cloud-Computing in Erwägung ziehen.252 Dagegen könnte eine fehlende Risiko-

                                                
252 Vgl. ENISA (2012), S. 19 f. 
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wahrnehmung bezüglich Cyber-Risiken, möglicherweise auch aufgrund individuell 

noch nicht realisierter Schadenfälle, die Bedeutung des den versicherungstechni-

schen Risikotransfer bei potenziellen Nachfragern als unnötige Investition im Kon-

text bestehender Möglichkeiten der Risikoreduktion erscheinen lassen.253 Im Rah-

men des Risikomanagements sollten sich Unternehmen dabei über die Risikosituati-

on der genutzten Cloud-Dienste und die möglichen operationellen Risiken bewusst 

werden. Aus Versicherungsperspektive können die Cloud-Anbieter geeignete Versi-

cherungsnehmer darstellen, da diese implizit das Risiko der Datenhaltung und 

Dienstbereitstellung übernehmen und im Schadenfall u. a. Ansprüchen aufgrund 

von Vermögensschäden bei Dritten ausgesetzt sind. Zudem wäre ein spezielles 

Cloud-Versicherungsprodukt auch für die Cloud-Anbieter ein interessantes Differen-

zierungsmerkmal, um den eigenen Cloud-Dienst von anderen Marktangeboten ab-

zugrenzen und die derzeitige Haftungslücke zu schließen. Die entscheidenden 

Probleme bei der Versicherbarkeit von Risiken aus Cloud-Computing sind die feh-

lende Unabhängigkeit der Einzelrisiken untereinander sowie die Kumulproblematik 

aufgrund der interdependenten Netzwerkstruktur. Versicherungskonzepte sollten 

zukünftig durch innovative Lösungen unterstützt werden, bspw. durch die Einbin-

dung spezieller Cloud-Broker. Um die Attraktivität von Cyber-

Versicherungsprodukten zu erhöhen, könnte es notwendig sein, die Produkte an die 

Bedürfnisse der Kunden anzupassen und Deckungslücken in Bezug auf Cloud-

Computing zu schließen. Ein neuer Weg wäre, eine Versicherungslösung bei den 

Anbietern von Cloud-Diensten anzusetzen. Allerdings müssten solche Instrumente 

das potenzielle moralische Risiko sowie die Kumulproblematik berücksichtigen. Da-

zu müsste der Versicherer – ggfs. durch eine direkte Kooperation mit dem Anbie-

ter – seine Informationslage über das Cloud-Angebot und dessen Kunden verbes-

sern und diese Informationen bei der Ausgestaltung einer Versicherungslösung be-

rücksichtigen.  
                                                
253 Vgl. PWC (2014b). 
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5 Das Cyber-Risiko am Beispiel des Internet der 
Dinge 

Der Begriff des Internet der Dinge (IoTs254) steht für eine veränderte Form der digi-

talen Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Bei dieser spielt die Vernetzung 

von – bislang digital isolierten – Geräten255 eine zentrale Rolle: Alltägliche Dinge des 

privaten Lebens wie bspw. Waschmaschinen, Lampen, Heizsysteme, Türschlösser 

oder auch Automobile können im Internet der Dinge miteinander vernetzt werden. 

Das Ziel dieser Vernetzung ist die Überwachung und Steuerung der Geräte, um 

neue Daten zu generieren, die bspw. für die Automatisierung von Abläufen genutzt 

werden können. Eric Schmidt256 erklärte 2015 das Internet der Dinge als eine Zu-

kunftsvision, in der es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass sich alltägliche Ge-

räten vernetzen lassen und mit anderen, sog. smarten Geräten interagieren können: 

"There will be so many IP addresses, [...] so many devices, sensors, things that you 

are wearing, things that you are interacting with, that you won't even sense it. [...] It 

will be part of your presence all the time. Imagine you walk into a room and the 

room is dynamic [and] you are interacting with the things going on in the room"257. 

Das Internet der Dinge zeigt heute wie kaum eine andere Technologie das 

Potenzial, einen erheblichen Einfluss auf den digitalen Status-Quo von Privatperso-

nen und Unternehmen zu nehmen. Dabei gilt das IoTs derzeit als ein bedeutender 

technologischer Treiber und wesentlicher zukünftiger Wachstumsmarkt, mit einem 

prognostizierten Marktvolumen von etwa 11 Mrd. US $258 bis 19 Mrd. US $259 in den 

nächsten zehn Jahren. Trotz einer großen Spanne in der Schätzung der Analysten, 

                                                
254 In der Literatur wird das Internet der Dinge meist als Internet of Things bezeichnet. Im Folgenden 
wird daher die gängigere Abkürzung „IoT“ verwendet. 
255 Digital vernetzte Geräte werden oftmals als „smarte Geräte“ bezeichnet. 
256 Executive Chairman von Alphabet Inc., zuvor bekannt als Google Inc. . 
257 Forbes (2015). 
258 Vgl. Techtimes (2015). 
259 Vgl. Washington Post (2014). 
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zeigen diese Daten die wirtschaftliche Bedeutung, die dieser Technologie zukünftig 

zugemessen wird.  

Diese Entwicklung führt allerdings auch zu Fragen im Bezug auf die Haftungs-

situation im Schadenfall bzw. die Verantwortlichkeit, wenn es zu einer Cyber-Attacke 

auf ein Produkt des IoTs kommt. Im Jahr 2015 wurde auf dem World Economic Fo-

rum erstmals die besondere Risikosituation des IoTs öffentlich diskutiert. Das mögli-

che Schadenpotenzial im IoTs wird auf bis zu 3 Milliarden US $ im Jahr 2020 ge-

schätzt – hauptsächlich aufgrund der Realisierung von Cyber-Risiken.260 Ein mögli-

ches Problem im IoTs ist, dass die neuerdings vernetzten Geräte oftmals nicht für 

diesen Einsatzzweck gedacht waren. So werden Kühlschränke oder auch Industrie-

roboter zwar an das Internet angebunden, dennoch hat sich an der digitalen Archi-

tektur des Produktes wenig geändert. Die Produkte, die Hersteller – aber auch die 

Kunden – sind oftmals auf die neuen Sicherheitsanforderungen, bspw. die Möglich-

keit zum Update des Betriebssystems, nicht vorbereitet.261 Das fünfte Kapitel be-

schäftigt sich nun mit der speziellen Risikosituation des IoTs. 

5.1 Charakteristiken des Internet der Dinge 

Im IoTs werden physische und virtuelle Dinge miteinander vernetzt. Dazu wird eine 

Infrastruktur aus selbstständig arbeitenden Technologien gebildet, die über Senso-

ren verfügen, um Daten von Objekten, Personen oder der Umwelt zu erheben, zu 

speichern, zu verarbeiten und auszutauschen. Die Interaktion des Menschen ist im 

IoTs nicht mehr zwingend notwendig. Stattdessen wird der Autonomie der Geräte 

eine höhere Bedeutung zugemessen. Zudem sehen Gubbia et al. (2013), Miorandi 

et al. (2012) sowie Sundmaeker et al. (2010) den Einsatz von Cloud-Computing als 

eine wesentliche Charakteristik des IoTs an, um die Menge an Informationen spei-

                                                
260 Vgl. WEF (2015). 
261 Vgl. Scherschel und Benz (2015). 
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chern und verarbeiten zu können. Das IoTs wird durch die folgenden Komponenten 

charakterisiert: 

 

(1) Mit Sensoren ausgestattete digitale Objekte, Dinge oder Geräte, die eine 

Vielzahl an Daten generieren. Dazu zählen bspw. Bilder, Aktivitätsdaten oder 

Informationen über die Umwelt oder den Zustand des Gerätes. 

 

(2) Digitale Hubs, welche die erzeugten Daten zur weiteren Verarbeitung aggre-

gieren können. Dies sind in der Regel Smartphones, Computer oder andere 

dedizierte Produkte, wie digitale Rauchmelder oder PKWs. 

 

(3) Ein Kommunikationsnetzwerk, das zur Vernetzung der Objekte dient und eine 

Interaktion zwischen den smarten Geräten ermöglicht. Dies ist in der Regel 

das Internet. 

 

(4) Eine Cloud-Plattform, auf der die erzeugten Daten gespeichert, analysiert 

und verarbeitet sowie autonome Prozesse initiiert werden. 

 

Das Prinzip des IoTs, die Einsatzmöglichkeiten sowie die Struktur der Datenverarbei-

tung visualisiert Abb. 5-1: Ausgangspunkt sind vernetzte Produkte verschiedener 

Anwendungsbereiche, permanent Daten über ihren digitalen Zustand und ihre Um-

welt generieren. Diese werden von digitalen Hubs aggregiert. Falls notwendig, 

werden diese Informationen an Public- oder Private-Cloud-Plattformen gesendet, 

um dort weiterverarbeitet zu werden. Der Datentransfer zwischen Hub und Cloud 

kann iterativ erfolgen, bspw. wenn eine umfassendere Datengrundlage für die wei-

tere Verarbeitung erforderlich ist. Auf Basis eines datenbasierten Triggers können 

anschließend Befehle an smarte Produkte weitergeleitet werden, um somit (auto-

nome) Prozesse zu starten.  
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Abb. 5-1: Struktur der Vernetzung im Internet der Dinge. 

5.2 Cyber-Risiko im Internet der Dinge 

Die Wahrscheinlichkeit der Realisierung eines Cyber-Risikos steigt mit der zuneh-

menden Größe und der damit meist einhergehenden ökonomischen Bedeutung 

eines Netzwerkes. 262 So unterliegt auch das Internet der Dinge der grundsätzlichen 

Gefahr, dass sich Cyber-Risiken zufällig oder böswillig realisieren.  

Damit es zur Schadenrealisierung im IoTs kommen kann, müssen zunächst 

die Schutzziele263 von Daten und Diensten verletzt werden. Im Wesentlichen kann 

dies durch die folgenden beiden Szenarien geschehen: 

  

                                                
262 Vgl. Anderson (2001) sowie Kakade et al. (2005). 
263 Vgl. Kapitel 2. 
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(1) Störung der Schutzziele aufgrund einer fehlerhaften Programmierung: Jedes 

digitale Produkt kann Fehler in der Programmierung aufweisen – so auch im 

IoTs. Allerdings erhöht die Vernetzung von Objekten die Komplexität der 

Programmierung, insbesondere im Vergleich zu bislang digital isolierten Pro-

dukten. Zudem muss Software von digital vernetzten Produkten kontinuierlich 

weiterentwickelt werden, um die Kompatibilität mit der sich ebenfalls weiter-

entwickelnden Infrastruktur des IoTs zu gewährleisten. Die softwareseitige 

Anbindung von Produkten an das IoTs kann demnach eine höhere Fehleran-

fälligkeit bedingen, was wiederum zur Realisierung zufälliger Cyber-Risiken 

führen kann. 

 

(2) Störung der Schutzziele aufgrund eines Cyber-Risikos: Die Möglichkeit der 

Realisierung von böswilligen Cyber-Risiken resultiert hauptsächlich aus der 

Vernetzung und somit der externen Zugriffsmöglichkeit auf ein bislang digital 

isoliertes Produkt. Durch die Anbindung der Geräte an eine Infrastruktur 

werden die Geräte über das Internet erreichbar und sind somit auch von Drit-

ten angreifbar. Digitale Hubs, die Daten aus dem IoTs aggregieren und die 

Interaktion zwischen den Objekten im IoTs ermöglichen, stellen dabei eine 

empfindliche Schnittstelle dar. Cyber-Risiken, die sich auf dieser Ebene reali-

sieren, können eine Vielzahl von vernetzten Geräten gleichzeitig betreffen. 

Darüber hinaus sind aufgrund der starken Einbindung von Cloud-Diensten 

die aufgezeigten Cloud-Risiken in Kapitel 4 auch im IoTs zu berücksichtigen. 

 

Im Gegensatz zu dem bisherigen Verständnis von Cyber-Risiken, das in den voraus-

gehenden Kapiteln dargelegt worden ist, bleiben die möglichen Schadenszenarien 

allerdings nicht nur digitaler Natur. Im IoTs besteht die Möglichkeit, dass Cyber-

Risiken zu einem physikalischen Schaden, also einem Sachschaden, führen.  
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Dies ist damit zu begründen, dass die Vernetzung im IoTs mit der Zielsetzung er-

folgt, auch mechanisch agierende Geräte über das Internet zu steuern und damit 

einen Zugriff auf die Funktionalität des Gerätes zu erhalten. Durch die Zugriffsmög-

lichkeiten auf vernetzte Objekte, sind heute Schadenszenarien absehbar oder be-

reits realisiert, in denen es zu einer physikalischen Beschädigung am Objekt, aber 

auch zu Vermögensschäden kam. Die Schadenszenarien werden im Folgenden kurz 

anhand der drei wesentlichen Einsatzgebieten dargestellt. 

5.2.1 Konsumenten und Endverbraucher 

Ein Schadenbeispiel für das IoTs im Endkundenbereich ist das digitale vernetzte 

Türschloss des Startups „August“. Der Schlüssel des Schlosses wird hierbei durch 

eine Software auf dem Smartphone ersetzt. So kann der digitale Schlüssel über das 

Internet temporär mit Familienmitgliedern oder mit Gästen geteilt werden. Die Digi-

talisierung ermöglicht somit das Öffnen einer Tür ohne die Präsenz des Berechtig-

ten und ohne einen physikalischen Schlüssel.  

Dieser Ansatz offenbarte bereits kurz nach der Auslieferung allerdings zwei 

kritische Sicherheitslücken: Zum einen konnten die digitalen Türschlösser über das 

Bluetooth-Signal aufgefunden und aufgrund einer ausgesendeten ID dem Nutzer 

eindeutig zugeordnet werden. Während dies zwar ein primär datenschutzrechtliches 

Problem darstellt, führte eine Sicherheitslücke in der Programmierung dazu, dass 

das nicht autorisierte Öffnen des Schlosses mit geringem technologischen Aufwand 

möglich war. Da der Hersteller mangels entsprechender Schnittstellen keinen unmit-

telbaren Zugriff auf das Schloss hat, wurde das Aufspielen eines Softwareupdates 

dem Kunden überlassen. So blieb die Sicherheitslücke auch nach dem Bekanntwer-

den noch über eine längere Zeit bestehen.264  Prinzipiell hätte jedes vernetzte 

                                                
264 Vgl. CBS News (2015). 
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Schloss ohne Spuren geöffnet werden können, um Zugang zu der Wohnung zu er-

halten. Aber auch im Bereich der Vernetzung von Haushaltsgeräten können derarti-

ge Schadenszenarien leicht konstruiert werden: Die Veränderung der Arbeitstempe-

ratur von Waschmaschinen oder Kühlschränken würde ggfs. zur Beschädigung der 

Wäsche oder der Lebensmittel führen. Das zentrale Problem hierbei ist, dass derar-

tige Hardware oftmals nicht auf die sicherheitsrelevanten Probleme der Vernetzung 

vorbereitet ist. Eine Studie der Fortify Division von HP zeigte im Jahr 2014, dass 

getestete Haushaltsprodukte des IoTs eklatante Schwachstellen in der Verschlüsse-

lung und Absicherung der Geräte aufwiesen. Dazu kommt, dass Hersteller heute 

oftmals noch keine Updatemöglichkeiten für die vernetzten Produkte vorsehen, so-

dass Sicherheitslücken dauerhaft oder zumindest länger als bei anderen digitalen 

Produkten bestehen bleiben.265 

5.2.2 Industrie und Produzenten 

Die Vernetzung einzelner Sensoren kommt auch in der industriellen Produktion zum 

Einsatz. Durch die Vernetzung von Systemen des Fertigungs- und Produktionspro-

zesses, des Supply-Chain-Managements oder von Navigationssystemen im Trans-

portwesen, können über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg neue Daten 

gewonnen werden. Diese Informationen werden erhoben, um Wirkungszusammen-

hänge besser zu verstehen und die Produktion weiter zu optimieren. So stattet 

bspw. die Fluggesellschaft Virgin Atlantic einige Flugzeuge mit vernetzten Sensoren 

aus, die pro Flug über ein halbes Terrabyte an – neuen und bislang nicht verfügba-

ren - Daten generieren. Diese Echtzeit-Informationen werden u.a. dazu verwendet, 

den Flug selbst, den Verbrauch und die Wartungsintervalle zu optimieren. 

  

                                                
265 Vgl. van der Berg (2015). 
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All diese Systeme sind, sobald diese mit dem Internet vernetzt werden, potenziell 

gefährdet und bieten eine Angriffsfläche für Hackerattacken. So wurde 2014 durch 

eine Cyber-Attacke in einem deutschen Stahlwerk ein physikalischer Schaden an 

vernetzten Maschinen verursacht, indem diese selbst entsprechend manipuliert 

wurden. 266  

5.2.3 Strom- und Verkehrsinfrastrukturen 

Die Vernetzung und Anbindung an das Internet wird auch bei Stromnetzwerken o-

der Verkehrsinfrastrukturen vorangetrieben. So sind bspw. im Zuge des Ausbaus 

von erneuerbaren Energien, Echtzeit-Informationen zur Stromerzeugung und zum 

Stromverbrauch notwendig, um hohe Schwankungen in der Auslastung des Strom-

netzes zu kompensieren. Im Kontext des IoTs steigt damit allerdings auch die Cy-

ber-Exponierung vernetzter Infrastrukturen von Strom- oder Gasunternehmen, die 

im Gegensatz zu bspw. Banken bislang eigentlich kein relevantes Ziel von Cyber-

Angriffen waren. Insbesondere die Smart-Grid Projekte, die im Rahmen der Vernet-

zung ausgebaut werden, verändern die Bedrohungslage im IoTs. So sind im De-

zember 2015 bspw. Teile des ukrainischen Stromnetzes infolge einer Cyber-Attacke 

für mehrere Stunden ausgefallen.267 

Die oben dargestellten Schadenbeispiele zeigen, dass sich Cyber-Risiken und 

die möglichen Schadenausprägungen im Internet der Dinge verändern können. Die 

zunehmende Vernetzung von bislang digital isolierten Elementen führt dazu, dass 

Cyber-Attacken zur Störung von Produktionsprozessen und Infrastrukturen oder zur 

Beschädigung von Maschinen oder Haushaltsgeräten führen können. Dabei sind 

insbesondere physikalische Beschädigungen und Sachschäden neu entstehende 

                                                
266 Vgl. Atzori et al. (2012), Dorst (2012), Jahangir (2014) sowie Miorandi et al. (2012). 
267 Vgl. Thalmeier (2014). 
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Ausprägung des Cyber-Risikos im IoTs, die sich erstmals auch stärker beim Endkun-

den realisieren können.268 

5.2.4 Relevantes Schadenpotenzial 

Die diversen Schadenbeispiele sollen aufzeigen, dass es im IoTs grundsätzlich zu 

einer Realisation von Cyber-Risiken kommen kann. Bedeutend ist hierbei, dass sich 

die Schadenkonsequenzen gegenüber dem heutigen Verständnis von Cyber-Risiken 

verändern können. Dies ist der Fall, wenn neben Vermögensschäden auch Sach- 

oder Personenschäden auftreten. Die Schadenbeispiele zeigen außerdem, dass Ri-

siken des IoTs ein relevantes Schadenpotenzial bergen, insbesondere wenn es zur 

Schadenkumulierung kommt oder kritische Bereiche der Infrastruktur und der Pro-

duktion betroffen sind. Abgesehen von zufällig realisierten Cyber-Risiken, die einen 

Schadenfall provozieren können, stellt sich die Frage, ob vernetzte Alltagsprodukte 

nur in Einzelfällen oder grundsätzlich ein interessantes Ziel für böswillige Hacker-

Attacken sein können. Mangels empirischer Daten und der wenigen praktischen 

Erfahrungswerte wird versucht, diese Frage anhand der folgenden Überlegung zu 

beantworten: So kann die – wenn auch geringe – Rechenleistung von Haushaltsge-

räten bspw. zum Betreiben eines Botnetzes genutzt werden. Hierzu werden mög-

lichst viele – auch technisch einfache – Geräte über das Internet zusammenge-

schlossen, um die damit verbundene Rechenleistung bspw. zum Versand großer 

Mengen an Werbemails zu nutzen. Wenn eine ausreichende Anzahl an Geräten des 

IoTs in ein solches Netzwerk eingebunden werden kann, wäre aufgrund der meist 

mangelnden oder gar ausbleibenden Sicherheitsupdates für Haushaltsgeräten, ein 

langfristiger Betrieb eines solchen Botnetzes denkbar. Das Vermieten dieser Art von 

                                                
268 Vgl. WEF (2015). 
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Computerressourcen ist für Cyber-Kriminelle zumindest derzeit finanziell deutlich 

attraktiver als bspw. der Verkauf von gestohlenen Kreditkartedaten.269 

Andererseits kann sich ein gezielter Angriff auch gegen die vernetzten Gerä-

te eines Herstellers richten, mit der simplen Absicht die Reputation des Herstellers 

zu beschädigen. So war das Unternehmen Sony schon mehrmals im Fokus von kri-

minellen und staatlichen Hackern, deren Angriffe sich gegen die Unternehmenstä-

tigkeit und letztlich auch die Reputation von Sony gerichtet haben. Es wäre durch-

aus denkbar, dass zukünftig auch vernetzte Geräte eines Herstellers im Rahmen von 

Cyber-Attacken beschädigt werden, um das öffentliche Ansehens des Unterneh-

mens negativ zu beeinflussen. 

Die bisherigen Schadenfälle im IoTs, aber auch die übertragenen Schaden-

szenarien aus bekannten Cyber-Risiken, zeigen, dass ein relevantes Schadenpoten-

zial im IoTs gegeben sein kann. Das Risiko kann zudem in technologischen Berei-

chen auftreten, die heute noch nicht im Kontext von Cyber-Risiken betrachtet wer-

den.  

5.2.5 Risikosituation im IoT 

Der Realisierung von Cyber-Risiken im IoTs könnte zukünftig eine größere Bedeu-

tung zukommen, wenn sich Schadenfälle mit finanziellen Konsequenzen bei Nutzern 

des IoTs häufen. Hierbei sind insbesondere die Konsequenzen für den Endkunden 

von Interesse, da sich der Anteil an vernetzten Geräten auch in Haushalten voraus-

sichtlich zukünftig erhöhen wird. Es wird im Folgenden ein spezieller Fokus auf die-

se Zielgruppe gelegt, da private Nutzer in der Literatur und in den vorausgehenden 

Kapiteln, mangels quantifizierbarer Schäden, bislang kaum berücksichtigt werden. 

Im IoTs könnte sich allerdings die Werthaltigkeit der Schäden beim Endkunden er-

                                                
269 Vgl. van der Berg (2015). 
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höhen, wenn es zum Sach- und Vermögensschaden in den eigenen vier Wänden 

kommt. Gleichzeitig könnte die Quantifizierbarkeit von digital verursachten Schäden 

möglich sein, wenn nicht mehr nur persönliche Informationen, sondern physische 

Objekte betroffen sind.  

Bei der Frage um das Risikomanagement im IoTs für Endkunden, muss zu-

nächst die Haftungssituation der Hersteller vernetzter Produkte berücksichtigt wer-

den, da diese bspw. im Rahmen einer Produkthaftung für etwaige Schäden verant-

wortlich sein könnten. Die Haftungssituation im IoTs wird unter Berücksichtigung 

des derzeitigen Rechtsrahmens untersucht, der die vertraglich möglichen Haftungs-

ausschlüsse bzw. die gesetzliche Haftung der Anbieter von Produkten des IoTs re-

gelt. 

5.3 Haftungssysteme und Risikosituation im Internet der Dinge 

Jeder (physikalische) Schaden an einem vernetzten Gerät oder einem Dienst des 

IoTs, der aus einem Cyber-Angriff heraus resultiert, wird Fragen über die Haftung, 

die Risikotragung aber auch über die mögliche Problemlösung des Anbieters auf-

werfen.270 Kommt es zur stärkeren Realisierung von Cyber-Risiken im IoTs, könnte 

zur Förderung der Marktentwicklung die Klärung rechtlicher Fragen eine wesentli-

che Rolle spielen: Nur wenn der Hersteller vernetzter Produkte für Schäden aus dem 

IoTs unmittelbar und verbindlich haftbar gemacht werden kann, können Anreize zur 

Erhöhung der Sicherheit von vernetzten Produkten gesetzt werden. Im Folgenden 

wird daher die Produktsicherheit des IoTs als eine Konsequenz der Haftungssituati-

on diskutiert. 

  

                                                
270 Als Haftung wird die Verpflichtung des Anbieters zum Schadenersatz gem. § 823 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches verstanden. 
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Grundsätzlich existiert in Deutschland derzeit kein Gesetz, das explizit die Bedin-

gungen der IT-Sicherheit vernetzter Produkte und somit die Haftung im IoTs vor-

schreibt.271272  

Eine Herausforderung für das derzeitige Rechtsverständnis ist, dass die Han-

delnden, die letztlich verantwortlich für die Einhaltung von Rechten und Pflichten 

sind, stets Menschen oder juristische Personen sein müssen. Durch die angestrebte 

Automatisierung im IoTs, in der es auch zur autonomen Abgabe einer Willenserklä-

rung kommen kann, stellt sich die Frage, wem diese Verantwortlichkeit zugerechnet 

werden kann.273 Diese Fragestellung wird heute im Kontext des Hochfrequenz-

Handels an der Börse diskutiert, wenn Finanzinstitute Kaufentscheidungen im Ak-

tienhandel Maschinen überlassen oder aber auch im aufkommenden Markt auto-

nom agierender Fahrzeuge.274 Allerdings sind diese Aspekte rechtlich noch nicht 

abschließend geklärt, sodass im Beispiel des autonomen Fahrens, Unternehmen wie 

bspw. Volvo zunächst dazu übergehen, die Kosten für potenzielle Schäden durch 

technisch verursachte Fehler selbst zu tragen.275 Wenn die Haftung allerdings nicht 

freiwillig durch die Hersteller übernommen wird, dann stellt sich die Frage, inwie-

fern die Haftungssituation im Kontext der bestehenden Gesetze abgebildet werden 

kann. Hierbei wäre im deutschsprachigen Raum das Vertragsrecht, das Haftungs-

recht, das Datenschutzrecht sowie des IT-Sicherheitsrecht relevant. Konkret decken 

die einzelnen Rechtsbereiche die folgenden Aspekte ab: 

 

                                                
271 Vgl. Spindler (2007). 
272 Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zum IT-Sicherheitsgesetz wurde im Sommer 2015 auf den 
Weg gebracht, beschreibt derzeit allerdings nur den zukünftigen Rahmen der Verordnung. Konkrete 
Maßnahmen und somit Auswirkungen auf die Hersteller und Produzenten sind zum Zeitpunkt der 
Dissertation noch nicht abschließend benannt. 
273 Eine Willensklärung bzw. ein Vertragsgeschäft könnte bspw. automatisch erfolgen, wenn ein ver-
netzter Kühlschrank selbstständig Lebensmittel bestellt, sobald diese nicht mehr vorrätig sind. 
274 Vgl. Duisberg (2013). 
275 Vgl. FAZ (2015). 



 

 

129 

§ Vertragsrecht, also die Bedeutung einer Willenserklärung, die bspw. durch 

ein (teil-)autonomes Objekt im IoTs abgegeben wird.276 

 

§ Haftungsrecht, also die Bedeutung eines Fehlers der Produkte oder der Da-

tenqualität im IoTs. 

 

§ Datenschutzrecht, also die Bedeutung einer Datenschutzverletzung im  

IoTs.277 

 

§ IT-Sicherheitsrecht, also die Bedeutung von Melde-, Dokumentations- und 

Absicherungspflichten.278 

 

Grundsätzlich wäre denkbar, dass Hersteller vernetzter Produkte zunächst die Haf-

tung auf Basis des individuellen Vertragsrechts zu Lasten des Konsumenten aus-

schließen oder limitieren.279 Allerdings sind einer derartigen Überwälzung des Kos-

tenrisikos rechtliche Grenzen gesetzt, wenn es dabei zur Benachteiligung für den 

Kunden kommt.280 Vielmehr muss der Produzent eine sachmängelfreie Lieferung 

garantieren, sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten einhalten, um Schäden 

an Eigentum oder Leben zu verhindern.281 Eine vertragliche Risikobegrenzung, fi-

xierte Haftungsgrenzen, sowie der Ausschluss von Folge- und Vermögensschäden 

durch das Vertragsrecht sind daher nicht möglich.282 Andererseits könnten Hersteller 

das Vertragsrecht natürlich auch nutzen, um das Kostenrisiko aus zufälligen oder 

böswilligen Cyber-Risiken explizit zu übernehmen. Da dies derzeit allerdings im 

                                                
276 Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch sieht keinen dedizierten Abschnitt zum Vertragsschluss vor. 
277 Die wesentlichen Vorschriften zum Datenschutzrecht werden im Rahmen des BDSG geregelt. 
278 Zum IT-Sicherheitsrecht siehe das IT-Sicherheitsgesetz, das derzeit noch im Entwurf zur Erweite-
rung des BSI-Gesetzes steht. 
279 Vgl. § 305b BGB. 
280 Vgl. § 307 BGB. 
281 Vgl. Steinbrück und Fuchs (2012). 
282 Vgl. Duisberg (2013) sowie Spindler (2007). 
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Kontext von Cyber-Risiken am Markt kaum zu beobachten ist, ist diese vertragliche 

Regelung der Haftung auch für das IoTs eher unwahrscheinlich.  

Das IT-Sicherheits- sowie Datenschutzgesetz dagegen schreibt vor, dass Un-

ternehmen grundsätzliche Sicherheits- und Datenschutzstandards für ihre Produkte 

und Dienstleistungen einhalten müssen – konkrete Maßnahmen sind darin nicht er-

wähnt. Stattdessen gelten derzeit die sog. Common-Criteria-Standards283 als ein 

Maßstab, der als Mindestanforderung an die IT-Sicherheit zu interpretieren ist. Un-

ter diesen Standard fällt bspw. das Testen von Programmen auf mögliche Cyber-

Risiken sowie der Einsatz aktuellere Sicherheits- und Programmierstandards bei der 

Entwicklung.284 

Somit verbleibt das Haftungsrecht als eine wesentliche Grundlage für die 

Verantwortlichkeit bei Realisierung von Cyber-Risiken im IoTs. Im Folgenden wer-

den dazu die beiden Ausprägungen des Haftungsrechts, also die Produkt- und der 

Produzentenhaftung, näher analysiert und deren Bedeutung für die Haftungssituati-

on im IoTs erläutert. 

5.3.1 Verschuldens- bzw. Produzentenhaftung 

Im Rahmen der Produzentenhaftung285 wird eine nachzuweisende, verschuldensab-

hängige Pflichtverletzung des Herstellers unterstellt. Die Verschuldenshaftung nach 

§ 823 BGB verpflichtet den Hersteller zum Schadenersatz, wenn dieser vorsätzlich 

oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum 

oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt.286 Um der Haftung 

im Schadenfall zu entgehen, darf sich der Hersteller entweder nicht schuldhaft ver-

                                                
283 Vgl. hierzu die gemeinsamen Kriterien (nach ISO15408) für die Prüfung und Bewertung der Si-
cherheit von Informationstechnik. 
284 Vgl. Spindler (2007). 
285 Gemäß §§ 823 ff. BGB. 
286 Vgl. § 823 BGB. 
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halten oder aber die Schuld kann durch den Kunden nicht nachgewiesen werden. 

Hier ist vor allem die Zuordenbarkeit der fahrlässigen Handlung schwierig.287  

Die Infrastruktur und die Vernetzung im IoTs kann eine hohe technologische 

Komplexität erlangen. Soll nun im Rahmen der Verschuldenshaftung eine fahrlässige 

Handlung des Produzenten nachgewiesen werden, müssen zunächst Standards exis-

tieren, die hinreichend beschreiben, ab wann ein System des IoTs sicher oder nicht 

ausreichend programmiert ist. Nur wenn entsprechende Vorschriften zur Sicherheit 

der Produkte existieren, kann beurteilt werden, ob ein zu hohes Cyber-Risiko vom 

Produzenten bewusst in Kauf genommen wurde. Etwas einfacher wird die Beurtei-

lung, wenn es darum geht wie schnell ein Unternehmen auf eine bekanntgeworde-

ne Sicherheitslücke reagiert. In diesem Fall, könnte man Fahrlässigkeit unterstellen, 

wenn kritische Softwareprobleme über einen längeren Zeitraum nicht behoben 

werden. Allerdings fehlen in diesem Zusammenhang Gerichtsurteile.  

Aufgrund fehlender Standards, aber auch Systeme wie Firewalls oder Logs in 

heutigen Haushaltsprodukten des IoTs, ist der Nachweis eines schuldhaften Verhal-

tens des Herstellers schwierig. So kann im Fall des vernetzten Türschlosses „Au-

gust“, ein Öffnen der Tür durch unberechtigte Dritte nicht nachgewiesen werden, 

solange das System keine Aufzeichnungen macht, wer, wann und wie das Türschloss 

geöffnet wurde.288 

5.3.2 Gefährdungs- bzw. Produkthaftung 

Von der verschuldensabhängigen Produzentenhaftung nach § 823 BGB ist die ver-

schuldensunabhängig Produkthaftung (sog. Gefährdungshaftung) gem. §§ 1 bis 19 

des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) zu unterscheiden. Dies bedeutet, dass 

der Produzent bei einem Unfall oder Schaden aufgrund seines fehlerhaften Produk-

                                                
287 Vgl. § 276 BGB. 
288 Vgl. Schäfer und Ott (2012), S. 194f. 



 

 

132 

tes haftet, ohne dass ein Verschulden von Bedeutung ist. Mit diesem Rechtsver-

ständnis sollen Risiken der Produktion beim Hersteller verbleiben und eine Kosten-

externalisierung vermieden werden. Die Produkthaftung sieht den Hersteller dann in 

der Pflicht für Schäden aufzukommen, wenn diese durch einen Fehler seines Pro-

duktes entstehen. Dabei beschränkt sich die Ersatzpflicht auf Personenschäden oder 

Sachschäden, soweit diese nicht am Produkt selbst auftreten.289 Vermögenschäden 

sind im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes nicht abgebildet, wodurch derzeit 

eine wesentliche Schadenkomponente im IoTs fehlt.290 

 Der Anwendung der Produkthaftung im Kontext des IoTs ist allerdings eine 

wesentliche Grenze gesetzt. Der Anbieter kann seine Verantwortlichkeit im Rahmen 

einer Produkthaftung begrenzen, wenn das Produkt nach dem Stand der Wissen-

schaft und Technik konzipiert worden ist und daher ein Sicherheitsrisiko ex ante 

nicht erkannt werden konnte.291 Für digitale Produkte könnte dies zutreffend sein, 

wenn zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes eine Sicherheitslücke noch nicht 

offengelegt und somit bekannt war. Etwaige Schadenersatzansprüche könnten dar-

über hinaus auch über das Gewährleistungsrecht abgebildet werden, allerdings 

muss auch hierzu ein Verschulden des Anbieters gegeben sein.292 

 Beide Haftungssysteme der Produkt- und Produzentenhaftung, sind für die 

derzeitige Risikosituation im IoTs nicht vorbereitet und weisen Lücken auf, die zu 

Lasten des Anwenders gehen können. Derartige Lücken könnten von den Produzen-

ten genutzt werden, um das Schadenkostenrisiko aus dem IoTs gezielt zu externali-

sieren. In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass eine kompensationslose Überwälzung vom 

Produzenten auf den Kunden ökonomisch durchaus gewollt sein kann. Es stellt sich 

nun die Frage, ob eine Anpassung der Haftungssysteme auf die Risikosituation des 

IoTs dazu führen könnte, dass nicht nur eine Überwälzung des Kostenrisikos ohne 

                                                
289 Sachschäden nur dann, wenn die beschädigte Sache nicht das fehlerhafte Produkte selbst ist. 
290 Vgl. § 1 ProdHaftG. 
291 Vgl. § 1 Abs. 2 ProdHaftG. 
292 Vgl. § 437 Nr. 3 BGB. 
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entsprechende Kompensation im Schadenfall vermieden werden kann, sondern 

auch die Sicherheit der Produkte erhöht werden kann.  

Gilt es also, die gültige Produkthaftung an die Risikosituation des IoTs anzu-

passen und somit den Hersteller vernetzter Produkte bei Realisierung von Cyber-

Risiken grundsätzlich mit in die Verantwortung zu nehmen? Oder reicht es aus, dem 

Kunden technologisch die Möglichkeit zu geben, das Verschulden des Herstellers 

nachweisen zu können. Dazu müssten Standards geschaffen werden, die in jedem 

vernetzten Gerät die technologische Möglichkeit vorsehen, digitale Schadenfälle zu 

dokumentieren und nachweisen zu können.293 

5.4 Ökonomische Analyse unterschiedlicher Haftungssysteme 

Im Folgenden wird die Wirkung der Gefährdungshaftung mit der Verschuldenshaf-

tung am Beispiel eines vernetzten Türschlosses verglichen. Ziel des Kapitels ist es, 

zu untersuchen, ob und inwiefern rechtliche Vorschriften das Verhalten des Produ-

zenten beeinflusst. Zugrundeliegendes Beispiele für dieses Kapitel ist ein vernetztes 

und damit angreifbares Türschloss, als eine neue und spezielle Risikosituation im 

IoTs: Sowohl Programmierfehler, Angriffe über das Internet, als auch ein digital-

physischer Zugriff294 auf die Produkte, führen immer wieder zu teils erheblichen Si-

cherheitsproblemen, die ggfs. Dritten einen Zugang zur Wohnung ermöglichen. Die 

folgenden Annahmen und Ausführungen beziehen sich auf den Grundlagen der 

Arbeiten von Adams (2004), Oi (1973) sowie Oi (1974). 

  

                                                
293 Vgl. Schäfer und Ott (2012), S. 228 f. 
294 Unter einem digital-physischer Zugriff wird verstanden, dass am Gerät digitale Schnittstellen vor-
handen sind, über die eine physische Verbindung zum Gerät hergestellt werden kann und damit 
Veränderungen am Gerät vorgenommen werden können. Dazu zählen neben kabelgebundenen 
Varianten, auch Funkverbindungen wie Bluetooth. 
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Für das Beispiel wird angenommen, dass es zwei Nutzergruppen mit einem unter-

schiedlichen Schadenpotenzial295 gibt. Kommt es infolge der Realisierung des Cy-

ber-Risikos zu einem Einbruch, entsteht bei einer Nutzergruppe mit hochwertigem 

Hausrat ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei der anderen Nutzergruppe kann 

dagegen ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro entstehen. Käufer eines vernetzten 

Türschlosses haben die Wahl, ein sicheres vernetztes Türschloss zu einem höheren 

Preis zu kaufen oder sich für eine günstige, wenn auch unsichere Variante zu ent-

scheiden. Das Sicherheitsniveau des Produktes wird durch entsprechende Zertifikate 

und Auszeichnungen gekennzeichnet und ist dem Kunden dadurch bekannt. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass es zur Realisierung eines Cyber-Risikos kommt, betrage bei 

dem sicheren Produkt ein Prozent, während diese bei dem ungesicherten Produkt 

mit zwei Prozent doppelt so hoch ist. Zunächst wird angenommen, dass Kunden die 

Eintrittswahrscheinlichkeit und auch die Höhe des Schadens des vernetzten Produk-

tes richtig einschätzen (d. h. es liegen vollständige Informationen am Markt vor) und 

risikoneutral agieren. Später wird diese Annahme abgeschwächt, indem eine feh-

lende Risikowahrnehmung bzw. Risikounterschätzung unterstellt wird. 

5.4.1 Verschuldenshaftung bei vollständigen Informationen 

Die Verschuldenshaftung führt nur zur Haftung des Herstellers, wenn ein Verschul-

den vorliegt, der Schaden demnach vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführt wur-

de.296 Darüber hinaus muss dieses i. d. R. durch den Kunden nachgewiesen werden 

können.  

Es wird nun angenommen, dass es zwar zu einem Schaden kommt, dies aber 

entweder nicht durch den Hersteller verschuldet war oder aber dies durch den Kun-

                                                
295 In diesem betrachteten Fall variiert das Schadenpotenzial aufgrund unterschiedlicher Wertgegen-
stände im Haushalt. 
296 Vgl. Koboldt et al. (1996), S. 365 f. 
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den nicht belegt werden kann. Insbesondere der Nachweis, dass ein Produkt des 

IoTs – wie das vernetzte Türschloss – von Dritten böswillig manipuliert worden ist, 

ist bei dem derzeitigen Stand der Technik oftmals nicht möglich.297 Der Kunde be-

zieht in seine Entscheidung sowohl den Kaufpreis als auch den erwarteten Schaden 

mit ein. Letzteres ist möglich, da vollständige Informationen unterstellt werden. Der 

erwartete Schaden beträgt für die digital gut abgesicherten Türschlösser für beide 

Nutzergruppen 0,01 * 10.000 Euro = 100 Euro bzw. 0,01 * 3.000 = 30 Euro. Im Fall 

schwach abgesicherter Türschlösser erhöht sich der erwartete Schaden auf 0,02 * 

10.000 Euro = 200 Euro bzw. 0,02 * 3.000 = 60 Euro.  

Welches Produkt (sicher oder unsicher) sich letztlich am Markt bei einer Ver-

schuldenshaftung durchsetzt, hängt dabei maßgeblich von den Kosten ab, die der 

Hersteller für das sichere Produkt als Sorgfaltszuschlag erhebt. Die Entscheidungssi-

tuation wird im Folgenden dargelegt: Der Preis für ein sicheres Türschloss betrage 

im Beispiel 150 Euro, während das unsichere Schloss für 130 Euro angeboten wird. 

Der Kunde sei vollständig informiert und kann seine Schadenwahrscheinlichkeit und 

seine Schadenkosten antizipieren. Die Gesamtkosten für das digitale Türschloss set-

zen sich aus den erwarteten Schadenkosten sowie dem Kaufpreis zusammen. Für 

beide Kundengruppen wäre es aufgrund niedriger Gesamtkosten (180 anstatt 190 

Euro bzw. 250 anstatt 330 Euro) vorteilhaft, in jedem Fall das sichere Türschlösser zu 

erwerben. Im Fall der Verschuldenshaftung werden somit am Markt keine unsiche-

ren Schlösser angeboten, da die wohlinformierten Kunden stets das sichere Produkt 

kaufen würden. Diesen Zusammenhang zeigt Abb. 5-2 und stellt zugleich eine sozial 

optimale Lösung dar, da diese keine Ineffizienzen bezüglich des Anstrengungsni-

veaus beinhaltet. 

  

                                                
297 Für einen derartigen Nachweis müssten die Geräte bspw. über eine hochwertige Firewall verfü-
gen, die den ein- und ausgehenden Datenverkehr detailliert dokumentieren. 
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Erwarteter 

Schaden 

Gesamtkosten  

(Kaufpreis + er-

warteter Schaden) 
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30 

 

150 + 30 = 180 60 130 + 60 = 190 

Kunden mit  

hohem  

Schadenpotenzial 

100 150 + 100 = 250 200 130 + 200 = 330 

Abb. 5-2: Gesamtkosten eines digitalen Türschlosses bei Verschuldenshaftung (Beispiel 1).298 

In der digitalen Produktion ist die Absicherung der Produkte gegen Cyber-Risiken 

aufgrund der aufwendigeren Programmierung und fortlaufenden Updates in der 

Regel mit hohen Kosten verbunden. Würde sich daher der Preis des sichereren Tür-

schlosses weiter erhöhen und bspw. 200 Euro betragen, so ändern sich die Gesamt-

kosten wie in Abb. 5-3 dargestellt: 
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hohem 
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100 200 + 100 = 300 200 130 + 200 = 330 

Abb. 5-3: Gesamtkosten eines digitalen Türschlosses bei Verschuldenshaftung (Beispiel 2).299  

                                                
298 Eigene Darstellung in Anlehnung an Adams (2004). 
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Im Gegensatz zur Situation in Abb. 5-2 werden am Markt zwei digitale Türschlösser 

mit unterschiedlichen Sicherheitsstandards angeboten. Für Kunden mit einem nied-

rigen Schadenpotenzial, die ihre Schadenkosten antizipieren können, lohnt es sich 

nun nicht mehr, ein teureres – wenn auch sicheres – Türschloss zu kaufen. Die Kos-

ten des Produkts unter Berücksichtigung der Schadenkosten wäre gegenüber dem 

unsicheren Schloss um 40 Euro höher. Der Markt würde für die einzelnen Kunden-

gruppen nun mittels einer Preis- und Produktdifferenzierung für angepasste Ange-

bote sorgen. Erst mit noch höheren Kosten aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen 

wird die sichere Produktvariante zunehmend auch für Kunden mit einem hohen 

Schadenpotenzial uninteressant. Werden die Kosten für die Absicherung zu hoch, 

ist das Produkt für den Massenmarkt ggfs. nicht mehr attraktiv, sodass nur noch un-

gesicherte Schlösser angeboten werden würden.300 

 Wäre der Kunde somit in der Lage, seine Schadensituation richtig zu antizi-

pieren, würde sich im Rahmen einer reinen Verschuldenshaftung das Sicherheitsni-

veau im IoTs primär an der Zahlungsbereitschaft des Marktes orientieren. Wenn der 

Nutzer das Schadenrisiko demnach selbst tragen muss, also keine Möglichkeit be-

steht die finanziellen Konsequenzen auf den Hersteller zu verlagern, entscheidet 

sich der Nutzer für die günstige Mischung aus Produktpreis und Schadenkosten.301 

Die Kunden wählen demnach die günstigste Variante, wenn sie in der Lage sind ihr 

Risiko richtig einzuschätzen und wählen das Sicherheitsniveau der Produkte ent-

sprechend ihrem persönlichen Risiko. Somit orientiert sich das Angebot auf dem 

Markt auch nach der Zahlungsbereitschaft der Kunden.302 

  

                                                                                                                                                  
299 Eigene Darstellung in Anlehnung an Adams (2004). 
300 Vgl. Adams (2004). 
301 Vgl. Adams (2004), S. 9. 
302 Vgl. Schäfer und Ott (2012), S. 194 f. 
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5.4.2 Gefährdungshaftung bei vollständigen Informationen 

Werden die Risiken aus dem IoTs dagegen durch die Produkthaftung berücksich-

tigt, so werden die Kosten für Schäden aus realisierten Cyber-Risiken nicht auf den 

Kunden übertragen, sondern verbleiben beim Hersteller. Für diesen bildet die Pro-

duzentenhaftung dann einen gemischten Vertrag, der den Verkauf des Produkts 

aber auch eine Art Versicherung darstellt, da er im Schadenfall die entstehenden 

Kosten zu ersetzen hat. Der Hersteller wird jedoch die zusätzlichen Kosten in Höhe 

der erwarteten Schäden mit steigender Schadenerfahrung in seiner Preiskalkulation 

berücksichtigen und an den Kunden weitergeben. Die Kaufpreise für vernetzte Tür-

schlösser werden sich dann letztlich an den Preisen aus Beispiel Abb. 5-3 orientie-

ren, da der Hersteller neben dem eigentlichen Verkaufspreis auch die Schadenkos-

ten der einzelnen Kundengruppen berücksichtigt.  

Für vollständige informierte, risikoneutrale Kunden, die im Schadenfall zudem 

voll entschädigt werden, ändert sich somit gegenüber der Situation in der Verschul-

denshaftung nichts. In diesem Fall wäre das Haftungssystem unerheblich für die er-

zielte Sicherheit im IoTs. 

5.4.3 Verschuldenshaftung bei privaten Informationen 

Wird die Annahme der vollständigen Informationen am Markt aufgelöst und statt-

dessen angenommen, dass Unternehmen Informationen fehlen, sodass sie die un-

terschiedlichen Kundengruppen nicht mehr differenzieren können, ändert sich mit 

Anwendung der Verschuldenshaftung nichts gegenüber der Situation aus Ab-

schnitt 5.4.1. Die Schadenhöhe der Kunden ist für die Preisgestaltung der Produzen-

ten nicht von Bedeutung, da diese nicht das Kostenrisiko tragen. Die weiterhin über 

ihr Schadenpotenzial informierten Kunden wählen das Sicherheitsniveau der Pro-

dukte entsprechend ihrer antizipierten Gesamtkosten der Nutzung. 
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5.4.4 Gefährdungshaftung bei privaten Informationen 

Das Kostenrisiko infolge eines Cyber-Risikos ist allerdings bei der Gefährdungshaf-

tung relevant und kann je nach Kunden unterschiedlich hoch sein. Die Hersteller 

können die Schadenhöhe wegen der unterstellten asymmetrischen Informationsver-

teilung allerdings nun nicht mehr einzelnen Kundengruppen zuordnen und müssen 

daher einheitliche Preise trotz des unterschiedlichen Schadenpotenzials anbieten.  

Es sei angenommen, dass Unternehmen aufgrund der Schadenerfahrung die 

Risikosituation besser verstehen lernen und wissen, dass die erwarteten Schaden-

kosten zu 90% von Kunden mit einem geringen Schadenpotenzial entstehen und zu 

10% von Kunden mit hohem Schadenpotenzial. Die erwarteten Schadenkosten für 

ein Türschloss mit hohem Sicherheitsstandard betragen demnach 

0,1 * 100 + 0,9 * 30 = 37 Euro, während für das niedrigere Sicherheitsniveau Kosten 

in Höhe von 0,1 * 200 + 0,9 *60 = 74 Euro anfallen. Der Kaufpreis für das sichere 

Türschloss wäre somit 187 Euro (150 Euro für das Produkt zzgl. den erwarteten 

Schaden in Höhe von 37 Euro). Der Preis für weniger stark abgesicherte Türschloss 

wäre 204 (130 Euro für das Produkt zzgl. den erwarteten Schaden in Höhe von 74 

Euro). Die hier beschrieben Situation wird in der folgenden Abb. 5-4 dargestellt. 
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Abb. 5-4: Gesamtkosten eines digitalen Türschlosses bei Gefährdungshaftung (Beispiel 1).  
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Wesentlich ist nun, dass der Produzent nicht mehr in der Lage ist, die Produktsi-

cherheit entsprechend den Kunden zu differenzieren und wird daher einen Einheits-

preis für die Produkte erheben. In diesem Fall wäre ein Gefährdungshaftungssystem 

mit einer Umverteilung innerhalb der Nutzer verbunden.303 Der Einheitspreis kann 

zudem dazu führen, dass auch das sicherere Produkt nicht mehr nachgefragt wird: 

Erhöhen sich – wie in 5.4.1 angenommen –wieder die Kosten der Produktion für 

sichere vernetzte Produkte und steigen bspw. auf 200 Euro an, so würde sich der 

Preis des abgesicherten Türschlosses auf 237 Euro (200 Euro zzgl. den erwarteten 

Schaden in Höhe von 37 Euro) erhöhen. Der Preis des unsicheren Türschlosses 

bleibt unverändert bei 204 Euro (vgl. Abb. 5-5). 
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200 + 37 = 237 74 130 + 74 = 204 

Abb. 5-5: Gesamtkosten eines digitalen Türschlosses bei Gefährdungshaftung (Beispiel 2). 

Aufgrund des notwendigen Einheitspreises würden in diesem Fall nur noch die 

günstigeren, aber unsicheren Türschlösser am Markt verbleiben. Es würde demnach 

zu einer Verdrängung der sicheren Produkte vom Markt kommen, wenn sich die 

Kosten zur Absicherung der Produkte zu stark erhöhen.  

Bei asymmetrischen Informationen (seitens der Unternehmen) kann die Ge-

fährdungshaftung demnach dazu führen, dass durch die Preissetzung der Hersteller 

nur noch Produkte mit einem geringeren oder hohen Sicherheitsniveau am Markt 

                                                
303 Vgl. Adams (2004), S. 14 f. 
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verbleiben. Beides kann Nachteile mit sich bringen: Wird aufgrund der Gefährdens-

haftung und der Preissetzung das sicherere Produkte verdrängt, könnte das gerin-

gere Sicherheitsniveau zu mehr Cyber-Schadenfällen führen und letztlich eine Um-

verteilung zulasten der Kunden mit einem niedrigeren Schadenpotenzial bedeuten. 

Bei einem niedrigeren Einheitspreis werden Kunden mit einem hohen erwarteten 

Schaden praktisch bevorzugt, obwohl hierfür keine Notwendigkeit besteht. Aller-

dings kann auch die Verdrängung der Produkte niedrigerer Sicherheitsstandards 

dazu führen, dass Kunden dazu gezwungen werden würden die Kosten der Sicher-

heitsvorkehrungen zu tragen, auch wenn das erwartete Schadenpotenzial im Ver-

gleich als niedrig einzustufen ist. Wenn ein hohes Sicherheitsniveau individuell nicht 

gefordert ist, bspw. weil das Türschloss nicht an einer sicherheitsrelevanten Stelle 

installiert wird, würde es durch die höheren Kosten zu einer sozialen Verschwen-

dung kommen.304 

5.4.5 Vergleich der Wirkungen der Haftungssysteme 

Bei vollständigen Informationen auf dem Markt und wohlinformierten, risikoneutra-

len Endkunden mit unterschiedlichen Schadenpotenzial aus Cyber-Risiken hat das 

Haftungssystem keine Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau der Produkte im  

IoTs. In diesem – wenn auch unrealistischen Fall – wäre es nicht von Bedeutung, ob 

die Produkthaftung oder die Produzentenhaftung als wesentliches Haftungssystem 

im IoTs durchgesetzt wird. 

Kann das Schadenpotenzial der Kunden von den Herstellern allerdings nicht 

mehr antizipiert werden, kommt es also zu einer asymmetrischen Informationsvertei-

lung zu Lasten der Produzenten, so würde die Gefährdungshaftung zu einer Wohl-

fahrtsverschlechterung führen, da entweder ein zu geringer oder ein zu hohes Si-

                                                
304 Vgl. Adams (2004), S. 17 f. sowie Schäfer und Ott (2012), S. 239 f. 
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cherheitsniveau am Markt realisiert wird. Dies begründet sich dadurch, dass infor-

mationsbedingt keine Möglichkeit zur Preis- und Produktdifferenzierung besteht. 

Stattdessen bestimmt die Höhe des Einheitspreises, ob es zu einem ausschließli-

chen Angebot sicherer oder unsicherer Produkte kommt. Aufgrund dieser Überle-

gungen ist die Gefährdungshaftung kein verlässliches Mittel zur Erhöhung der Si-

cherheit im IoTs. Das System kann darüber hinaus bis zu einem Marktversagen füh-

ren, wenn die Produkte nicht mehr im Rahmen der risikoadäquaten Preissetzung 

verkauft werden. 

Solange die unterschiedlichen Kundengruppen eine realistische Vorstellung 

über ihr Schadenpotenzial haben, ist daher die Verschuldenshaftung das überlege-

ne Haftungssystem. Um also ein Haftungsregime für vernetzte Produkte zu schaffen, 

wäre es im vorliegenden Fall sinnvoll, die Nachweismöglichkeiten der Kunden im 

Schadenfall so zu definieren, dass die Verschuldenshaftung seitens der Nutzer 

durchgesetzt werden kann. 

5.4.6 Verschuldenshaftung bei Risikounterschätzung der Kunden 

Nun wird die realistischere Situation betrachtet, in der Kunden das Risiko eines ver-

netzten Produktes nicht korrekt einschätzen – insbesondere da das Cyber-Risiko 

dieser neuartigen Produkte zum Teil nicht bekannt ist. Da die Schadenkosten beim 

Kunden verbleiben, werden die Gesamtkosten des Produktes insgesamt zu niedrig 

eingeschätzt: Der Kunde wird das günstigste Produkt wählen. Infolge des Wettbe-

werbsdrucks werden Unternehmen dabei ein Sicherheitsniveau anstreben, das ge-

rade noch nicht als fahrlässig und damit haftungswirksam gilt. In der Folge würden 

sich am Markt, bei einer Verschuldenshaftung und der Risikounterschätzung durch 

den Kunden, zahlreiche unsichere Produkte etablieren können. Die antizipierten 

Gesamtkosten eines Produktes würden dabei zu fehlerhaften Verhaltensanreizen 
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führen. Die Kosten und die Gefahr eines vernetzten Produktes würden demnach 

nicht auseichend beachtet und die Kunden würden zu unvorsichtig agieren. 

5.4.7 Gefährdungshaftung bei Risikounterschätzung der Kunden 

Eine Risikounterschätzung wäre bei Anwendung der Produkthaftung weniger 

schwerwiegend. Die Gesamtkosten beinhaltet hierbei die erwarteten Schadenkos-

ten und sind für den Kunden transparent. Wenn Kunden ihr individuelles Schadenri-

siko unterschätzen, wird ihnen der angebotene Preis zwar als zu hoch erscheinen. 

Allerdings kann der Kunde über die Preissetzung seinen eigenen Konsum steuern 

und erhält beim Kauf ein wirtschaftlich gefahrenloses Gut, da potenzielle Schaden-

kosten in diesem Fall – wie bereits gezeigt – ersetzt werden. 

5.4.8 Fehlerhafte Risikowahrnehmung durch den Produzenten 

Abschließend wird die Situation betrachtet, in der die Hersteller vernetzter Produkte 

das Kostenrisiko aus Cyber-Risiken selbst falsch einschätzen. Bei Anwendung der 

Verschuldenshaftung hätte eine fehlerhafte Über- oder Unterschätzung des Kosten-

risikos nach Adams (2004) keine Auswirkungen auf die Preis- oder Produktgestal-

tung, da das Risiko nicht eingepreist wird. Dies ist natürlich nur dann gültig, wenn 

der Hersteller nicht fahrlässig agiert, d. h. Mindeststandards in der Entwicklung und 

Programmierung folgt. Andernfalls würde die Verschuldenshaftung in die Gefähr-

dungshaftung übergehen. Bei Anwendung der Gefährdungshaftung dagegen, kann 

eine Überschätzung des Schadenpotenzials zu höheren Marktpreisen und somit zu 

einem Markversagen führen. Wird das Kostenrisiko aus Cyber-Risiken allerdings un-

terschätzt, könnten die realisierten Schadenkosten zu kritischen Verlusten und ggfs. 

sogar zu einem Marktaustritt des Anbieters führen. Wenn der Hersteller nämlich das 
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gesamte Kostenrisiko übernehmen und im Schadenfall auch ersetzen muss, würde 

dies einer Subventionierung der Produkte gleichkommen.305 

5.4.9 Das Haftungssystem im Internet der Dinge 

Weder die Produkt-, noch die Produzentenhaftung ist derzeit auf die Risikosituation 

im IoTs ausgerichtet. Haftungslücken können auftreten, da entweder das monetäre 

Risiko aus einem Cyber-Angriff nicht in der Ersatzpflicht des Herstellers abgebildet 

ist (bspw. Vermögensschäden) oder aber, weil die Nachweispflicht durch den Kun-

den nicht möglich ist. Die digitale Beweisführung scheitert entweder daran, dass 

der Angreifer nicht identifiziert werden kann (bspw., weil eine nicht zuordenbare IP-

Adresse verwendet wurde) oder aber, weil dem Kunden keine technologische Mög-

lichkeit zur Schadennachverfolgung bereitgestellt wird (bspw. durch Log-Systeme 

oder Firewalls). 

 Geht man davon aus, dass asymmetrische Informationen eine normale Ge-

gebenheit auf den Märkten des IoTs darstellt, so bildet die Gefährdungshaftung 

(Produkthaftung) das empfehlenswerte Haftungssystem. Kommt es zu einer Fehlein-

schätzung seitens des Herstellers über das Schadenrisiko seiner Produkte, so kann 

er immerhin durch seine wachsende Schadenerfahrung Preis- oder Sicherheitskor-

rekturen vornehmen. Wird das Kostenrisiko dagegen dem Kunden überlassen, kön-

nen erhebliche Fehlanreize für die Hersteller geschaffen werden, die das generelle 

Sicherheitsniveau der vernetzten Produkte auf das gesetzlich notwendige Mindest-

maß senken könnten. Aufgrund der geführten Analyse lässt sich schlussfolgern, dass 

die heutige Produkthaftung auf die Risikosituation des IoTs anzupassen ist und die 

Schadenszenarien aus Cyber-Risiken im Kostenrisiko mit zu berücksichtigen sind.306 

                                                
305 Vgl. Adams (2004), Oi (1973) sowie Oi (1974). 
306 Vgl. Adams (2004), Oi (1973) sowie Oi (1974). 
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5.5 Grenzen der Haftungssysteme bei begrenzter Risikotragfä-
higkeit 

Sicherheitsstandards, Zertifizierungen und Software zur digitalen Forensik können 

helfen, einen rechtlich nachvollziehbaren Mindeststandard für Produkte des IoTs zu 

etablieren. Insbesondere die technologische Möglichkeit zum Nachweis eines reali-

sierten Cyber-Risikos wäre für die Haftungssituation und insbesondere im Falle einer 

Verschuldenshaftung), ein notwendiger Schritt der ggfs. auch rechtlich von den Pro-

duzenten eingefordert werden müsste.  

Gleichzeitig können Unternehmen mit der Einhaltung von Mindeststandards 

in der Programmierung und beim technischen Design, Ihre Haftung ggfs. reduzie-

ren. Dies ist zumindest dann möglich, wenn die Gesetzgebung einen Haftungsmaß-

stab für die digitale Entwicklung ansetzt und sich in Schadenfällen daran orientiert. 

Dem Haftungssystem sind allerdings Grenzen gesetzt, nämlich dann die Produzen-

ten vernetzter Produkte und Dienstleistungen über eine begrenzte Risikotragfähig-

keit verfügen. Diese Problematik wird im Folgenden kurz skizziert. 

5.5.1 Innovatoren des Internet der Dinge 

Die rasche technologische Entwicklung des IoTs wird von einer Vielzahl von Unter-

nehmen der digitalen Ökonomie vorangetrieben. Einerseits entwickeln etablierte 

Unternehmen die notwendigen Schnittstellen und Standards, um die Interaktions-

möglichkeit zwischen Mensch und Maschine etablieren zu können: So stellt bspw. 

Apple mit „Homekit“ eine Schnittstelle zur Interaktion auf allen iOS Geräten bereit. 

Google dagegen bietet mit dem digitalen sowie vernetzten Thermostat „NEST“ ein 

physikalisches Produkt307 zur Interaktion mit dem IoTs an. Ursprünglich als reine 

Steuereinheit für Heizsysteme gedacht, ist NEST heute eine zentrale Schnittstelle 
                                                
307 Nest dient als Thermostat bzw. als Rauchmelder. 
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zur Kommunikation zwischen Smartphones und anderen vernetzten Produkten.308 

Beide großen Anbieter zielen darauf ab, ihre Produkte und Dienste als zentrale 

Schnittstellen auszubauen, um darüber die Daten von vernetzten Geräten zu aggre-

gieren und zu verarbeiten. 

Eine Besonderheit des IoTs-Marktes ist allerdings, dass die Entwicklung von 

vernetzen Produkten derzeit maßgeblich von Startups mit meist begrenzten finanzi-

ellen Möglichkeiten vorangetrieben wird.309 So wird ein Großteil der Produkte und 

Dienste des IoTs von Unternehmen produziert, die als Startup erst wenige Jahre am 

Markt sind.310 Ein Blick auf die Projekte der Crowdfunding Plattformen wie Kickstar-

ter.com oder Indiegogo.com in den letzten Jahren zeigt zudem, dass insbesondere 

junge Unternehmen die Vernetzung von Produkten als attraktives und noch unbe-

setztes Geschäftsmodell verstehen. Die Folge sind, wie im Beispiel des smarten Tür-

schlosses von August, sog. „Crowdfunding-Produkte“311, die von einer Vielzahl von 

jungen und – abgesehen vom Eigenkapital der privaten Investoren – meist kapital-

schwachen Unternehmen entwickelt und produziert werden. 

5.5.2 Risikobudget und Cyber-Sicherheit 

Startup-Unternehmen akzeptieren regelmäßig ein hohes wirtschaftliches und ggfs. 

auch technologisches Risiko, um neue Produkte auf Märkten etablieren zu können. 

Auch wenn sich das Verständnis und die Schadenerfahrung im Kontext von Cyber-

Risiken verbessert, treten Cyber-Angriffe auf vernetzte Geräte und physikalische 

Schäden an Produkten bislang nur vereinzelt auf. Das tatsächliche Schadenpotenzial 

                                                
308 Vgl. NEST (2015). Dazu zählen bspw. Philips oder LIFX LED-Lichter, August oder Kevo Türschlös-
ser, Whirpool Waschmaschinen oder Fahrzeuge von Mercedes Benz. 
309 Vgl. Basiliere (2014). 
310 Vgl. Gartner (2014) sowie Miorandi et al. (2012). 
311 Crowdfunding (oder auch Crowdinvesting) ist eine moderne Art der Finanzierung, in der private 
Investoren das notwendige Eigenkapital bereitstellen, um das Geschäftsmodell des Startups zur rea-
lisieren. 
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im IoTs kann derzeit daher nur abgeschätzt werden. Die mangelnde Schadenerfah-

rung führt dazu, dass es schwierig ist derzeit ein adäquates Sicherheitsniveau für 

vernetzte Produkte festzulegen. Dennoch muss bei der Entwicklung von vernetzten 

Produkten seitens des Herstellers ein Cyber-Sicherheitsniveau (CSN) festgelegt 

werden. Denn auch wenn das Auftreten von Cyber-Risiken nicht grundsätzlich ver-

mieden werden kann, so können vernetzte Produkte und Dienste durch eine sichere 

Programmierung sowie durch das Implementieren von Sicherheitstechnik wie Ver-

schlüsselung oder Firewalls zumindest abgesichert werden.  

 Ein wesentliches Problem der Realisierung höherer Sicherheitsstandards sind 

die Kosten der Umsetzung. Begrenzte finanzielle Ressourcen der Unternehmen füh-

ren zur Frage, ob das technisch erzielbare Präventionsniveau wirtschaftlich auch ren-

tabel ist. Eine wesentliche Begrenzung in dieser Entscheidung ist das Risiko-

budget (RB) des Unternehmens. Im Gegensatz zu den gesetzlichen Mindeststan-

dards (Common-Criteria) oder den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes, exis-

tieren keine Regeln zur Kapitalausstattung im Hinblick auf die Risikotragfähigkeit 

von Unternehmen. Allerdings kann das Risikobudget die Wahl des Sicherheitsni-

veaus beeinflussen, wie im Folgenden an einem einfachen Modell in Anlehnung an 

Olovsson (1992) gezeigt wird. 
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5.5.3 Auswirkungen der Risikotragfähigkeit auf die Cyber-Sicherheit 

Es wird zwischen Startups (Start) und etablierten Unternehmen (Mat) unterschieden, 

die jeweils vernetzte Produkte anbieten. Das Geschäftsmodell von Startup-

Unternehmen beschränkt sich meist auf ein einzelnes Produkt oder eine Dienstleis-

tung. Aufgrund der fehlenden Diversifikationsmöglichkeiten ist der Erfolg des ein-

zelnen Produktes maßgeblich für das Fortbestehen der Unternehmung. Um die 

Auswirkungen der Risikotragfähigkeit auf die erzielbare Cyber-Sicherheit im IoTs 

darzustellen, werden zudem folgende Annahmen getroffen: 

§ Startups bieten ein Produkt oder eine Dienstleistung im IoTs an und 

o sind finanziell von diesem Produkt abhängig; 

o sind nicht in der Lage das Kostenrisiko im IoTs zu diversifizieren; 

o haben aufgrund des Finanzierungsmodells i. d. R. ein begrenztes Risi-

kobudget (RBSTART). 

 

§ Etablierte Unternehmen verfügen über größeres Produktportfolio; 

o sind in der Lage das Kostenrisiko im IoTs zu diversifizieren; 

o haben ein größeres Risikobudget (RBMAT). 

 

§ Alle Unternehmen arbeiten gewinnmaximierend bzw. kostenminimierend. 

 

§ Cyber-Angriffe auf vernetzte Produkte führen zu Kosten (Drittschäden), die 

der Hersteller ggfs. zu tragen hat (XATTACK). 

 

§ Die monetären Konsequenzen aus Cyber-Angriffe können reduziert werden, 

wenn die Cyber-Sicherheit der Produkte erhöht wird. Die Erhöhung der Cy-
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ber-Sicherheit versucht Kosten (XCSN). Die Kosten der Cyber-Sicherheit stei-

gen bei Erhöhung der Sicherheit exponentiell an.312 

 

§ Die Gesamtkosten der Cyber-Sicherheit (XTOTAL) ergeben sich aus den Risiko-

kosten (XATTACK) sowie den Absicherungskosten (XCSN). 

 

§ Alle Unternehmen realisieren einen Mindeststandard an Cyber-Sicherheit, der 

sich aus den Common-Criteria-Standards ergeben (CSNCCS). 

 

Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen – wie in Abschnitt 5.3 dargestellt – 

die Mindeststandards der Cyber-Sicherheit (CSNCCS) einhalten, um ein realisiertes 

Cyber-Risiko nicht schuldhaft verantworten zu müssen und das Haftungsrisiko zu 

reduzieren. Aufgrund fehlender Vorschriften und Standards, wird das rechtlich not-

wendige Sicherheitsniveau zur Vermeidung einer Haftungsschuld, als eine Mindest-

sicherheit für Cyber-Risiken verstanden. Ein höheres Sicherheitsniveau als CSNCCS ist 

allerdings eine rein ökonomische Entscheidung des Anbieters. Mit einem höheren 

Präventionsniveau kann zwar das Kostenrisiko aus Cyber-Angriffen reduziert werden, 

dafür entstehen höhere Absicherungskosten. Unternehmen werden daher versu-

chen einen kostenoptimalen Punkt der Absicherung (CSNOPT) zu finden, indem eine 

weitere Erhöhung der digitalen Sicherungsmaßnahmen zu keiner weiteren Kosten-

senkung mehr führen kann. Zur Erreichung eines Sicherheitsniveaus in den Punkte 

CSNCCS sowie CSNOPT ist der Einsatz von Kosten in Höhe von XCSN
CCS sowie XCSN

OPT an. 

Aufgrund der niedrigeren Gesamtkosten XTOTAL, bestehend aus Schadenkosten so-

wie Absicherungskosten, wird das kostenminimierende Unternehmen den Produkti-

                                                
312 Die exponentielle Kostensteigerung bei einer Erhöhung der IT-Sicherheit beruht auf den Annah-
men von Olovsson (1992). Darüber hinaus kann im Rahmen der sog. Software-Quality-Cost-Theorie 
ein exponentieller Anstieg der Kosten beschrieben, wenn die IT-Sicherheit sukzessive bis zu einem 
perfekten Niveau durch eine technologische Qualitätssicherung erhöht werden würde; vgl. hierzu 
Gordon und Loeb (2002) sowie Krasner (1998).  
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onspunkt XCSN
OPT zu erreichen. Eine Cyber-Sicherheit der Produkte, die den kosten-

optimalen Punkt am Abschnitt CSNOPT übersteigt, wird nur dann realisiert werden, 

wenn diese ein Teil des Geschäftsmodells ist und somit im Verkaufspreis auch ein-

gepreist werden kann. Die bislang getroffenen Annahmen werden in Abb. 5-6 dar-

gestellt. Auf der Ordinate sind hierzu die Kosten abgebildet, die im Zusammenhang 

mit der Cyber-Sicherheit stehen. Auf der Abszisse wird das erzielbare Sicherheitsni-

veau des vernetzten Produktes dargestellt. 

 

 

Abb. 5-6: Einfluss der Cyber-Sicherheit auf das Kostenrisiko aus Cyber-Risiken. 

Die Entscheidung zur Investition in die Cyber-Sicherheit kann nun maßgeblich von 

den finanziellen Möglichkeiten des Startups bestimmt sein. Die Risikotragfähigkeit 

junger Unternehmen ist i. d. R. niedrig, während die Bereitschaft Risiken in der Pro-

duktion einzugehen gegenüber etablierten Unternehmen höher sein kann. Dieses 

Zusammenspiel von Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit ist oftmals ein zentra-

ler Aspekt des Geschäftmodells junger Unternehmen auf neuen Märkten. Das ver-
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fügbare (haftende) Eigenkapital kann aber auch die ökonomischen Anreize begren-

zen, die Cyber-Sicherheit der vernetzten Produkte weiter zu erhöhen.  

 Es wird weiterhin angenommen, dass Unternehmen das geforderte Mindest-

sicherheitsniveau ihrer digitalen Produktion erfüllen und somit am Markt Produkte 

anbieten können. Verfügt das Unternehmen allerdings nur über ein begrenztes Risi-

kobudget bzw. eine niedrige Risikotragfähigkeit, so können die potenziellen Scha-

denkosten XATTACK nicht mehr berücksichtigt werden, da keine finanziellen Mittel für 

die Übernahme dieser Kosten bereitstehen. Dies hätte zur Folge, dass sich das op-

timale Sicherheitsniveau ausschließlich an den eigenen Produktionskosten der Cy-

ber-Sicherheit, die damit auch den absoluten Kosten der Cyber-Sicherheit entspre-

chen (XCSN = XTOTAL), orientiert. Bei einem kostenminimierenden Unternehmen, wür-

de dieser Punkt im Abschnitt CSNCCS liegen und somit gerade den rechtlichen Min-

deststandards entsprechen. Die wesentlichen Anreize zur Erhöhung der Cyber-

Sicherheit der eigenen Produkte sind nicht mehr gegeben, woraus die kostenmini-

male Lösung realisiert wird. Diese Situation wird in Abb. 5-7 mit der Einführung der 

Risikobudget-Linien RBSTART (für Startups) sowie RBMAT (für etablierte Unternehmen) 

dargestellt. Aufgrund der meist niedrigen Eigenkapitalausstattung von Startups, 

wird die Risikotragfähigkeit und die Berücksichtigung der Gesamtkosten für Cyber-

Sicherheit auf die Linie RBSTART begrenzt. In der Folge kommt es zu einer Überwäl-

zung der Schadenkosten und Endkunden tragen die Schadenkosten aus Cyber-

Risiken selbst. Bei etablierten Unternehmen wird dagegen angenommen, dass 

Schadenkosten Dritter primär aus Gründen der Reputation berücksichtigt werden 

und auch finanziell getragen werden können. Ein Beispiel hierfür wäre wieder das 

2011 von einer Cyber-Attacke betroffene Sony Playstation Netzwerk, für das Sony 

nicht nur aus rechtlichen Gründen große Summen bereitgestellt hat, um die Nutzer 

für den Schadenfall zu entschädigen. Darüber hinaus wurden im späteren Verlauf 

die Sicherheitsanstrengungen für das eigene Netzwerk deutlich erhöht. 
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Abb. 5-7: Einfluss begrenzter Risikotragfähigkeit auf die Festlegung der Cyber-Sicherheit. 

Die Überlegungen dieses Abschnitts treffen insbesondere auf die Situation von Star-

tups zu. Diese verfügen meist über ein begrenztes Gründungs- bzw. Eigenkapital 

und damit über eine limitierte Risikotragfähigkeit. Zudem bestehen bei jungen Un-

ternehmen meist noch geringe Anreize, potenzielle Schadenkosten aus Gründen 

der Reputation oder des Unternehmenswertes zu tragen. Zudem wählen Startups 

oftmals haftungsbeschränkte Unternehmensformen wie LLC (in den USA), Ltd. (im 

britischen Gesellschaftsrecht) oder haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaf-

ten. Hierbei werden die rechtlichen Möglichkeiten auch genutzt, das Haftungskapi-

tal und die Haftung selbst zu reduzieren. Kommt es bei diesen Unternehmensfor-

men zu Drittschäden, welche die Risikotragfähigkeit übersteigen, werden somit ho-

he Anreize zur Überwälzung der Schadenkosten gesetzt.313  

                                                
313 Vgl. Posey (1993). 
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5.5.4  Implikationen für die Haftungssituation im Internet der Dinge  

Selbst wenn das gesetzliche Haftungssystem die Risikosituation im IoTs berücksich-

tigt, so müssen die entstehenden ökonomischen Anreize zur Überwälzung des Kos-

tenrisikos mitberücksichtigt werden. Insbesondere wenn die Risikotragfähigkeit des 

Produzenten beschränkt ist, müssen drei zentrale Aspekte berücksichtigt werden: 

Zunächst sind Anreizprobleme seitens des Produzenten zu prüfen, freiwillig die Si-

cherheit der vernetzten Produkte zu erhöhen. Darüber hinaus könnten von Cyber-

Risiken betroffene Nutzer finanziell nur unzureichend und nicht risikoadäquat ent-

schädigt werden. Und letztlich könnte die Bereitschaft des Produzenten sinken, das 

Schadenrisiko über entsprechende Versicherungsprodukte zu transferieren und 

stattdessen das Risiko selbst zu übernehmen.314 

 Um eine Anreizproblematik zur Erhöhung der IT-Sicherheit im Internet der 

Dinge zu verringern, könnten weltweit gültige Sicherheitsanforderungen im IoTs 

etabliert werden, um konkrete Mindeststandards in den Produkten zu definieren. 

Damit verbunden ist die Frage, inwiefern die Beweislast auf Seiten der Kunden 

liegt. Der Kunde kann die Beweisführung nur dann vornehmen, wenn ihm – auch 

ohne technologische Wissen – einfache Mittel zur Verfügung gestellt werden, um 

das realisierte Cyber-Risiko dokumentieren und somit nachweisen zu können. Um 

auch die Risikowahrnehmung zu erhöhen und sowohl Kunden als auch Produzenten 

auf das Schadenpotenzial des IoTs hinweisen, könnten Zertifizierungen zur erfüllten 

Mindestsicherheit der Produkte eingesetzt werden. Ähnlich dem CE-Zeichen, das 

innerhalb der europäischen Union die grundsätzliche sichere Funktionalität des Pro-

dukts bestätigt, könnten auch Zertifizierungsstellen für die Cyber-Sicherheit not-

wendig werden. Allerdings müssten auch hierbei zunächst anerkannte und vor allem 

permanent weiterentwickelte Standards der Cyber-Sicherheit geschaffen werden.  

                                                
314 Vgl. Jost (1996), S. 259 f.  
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Das Problem einer finanziell adäquaten Entschädigung der Kunden ist weitreichen-

der, hängt jedoch unmittelbar mit den Risikotransfermöglichkeiten – sowohl auf Sei-

ten der Anbieter als auch der Nachfrager vernetzter Produkte – zusammen. Cyber-

Versicherungen könnten zunächst eingesetzt werden, um die Risikotragfähigkeit des 

Produzenten im Kontext von Cyber-Risiken zu erhöhen und somit die Haftungssitua-

tion zu verbessern. Die Gesamtkosten der IT-Sicherheit würden sich um die Scha-

denkosten aus Cyber-Risiken (ggfs. abzüglich eines Selbstbehalts) reduzieren, die 

Kosten für Cyber-Sicherheit um den Betrag der Versicherungsprämie erhöhen. Blei-

ben die Gesamtkosten der Cyber-Sicherheit mithilfe des versicherungstechnischen 

Risikotransfers unterhalb des haftenden Eigenkapitals, so wird einer finanziell be-

dingten Externalisierung der Schadenkosten entgegengewirkt. Allerdings könnte es 

notwendig sein, die Versicherungsnachfrage durch rechtliche Maßnahmen an den 

Vertrieb vernetzter Produkte zu binden. Eine Pflichtversicherung könnte daher für 

Unternehmen sinnvoll sein, die mit der Produktion vernetzter Produkte das Cyber-

Risiko auf Seiten der Endkunden maßgeblich erhöhen können. Die Frage hierbei ist, 

ob das Instrument der Pflichtversicherung dazu geeignet ist, entsprechende Anreize 

für den Produzenten zu schaffen und die Haftungssituation im IoTs grundsätzlich zu 

verbessern. Nach Jost (1996) könnte ein derartiges Versicherungsprinzip zielführend 

sein, wenn es darum geht, das generelle Sicherheitsniveau auf Produktionsmärkten 

zu erhöhen. Allerdings sind an dieser Überlegung einige Bedingungen geknüpft: 

Zunächst muss das Risiko selbst die grundsätzlichen Kriterien der Versicherbarkeit 

erfüllen. Es stellt sich dann die Frage, ob eine Pflichtversicherung im Internet der 

Dinge zu einer nachlassenden Sorgfaltspflicht des Produzenten führen würde – im 

Schadenfall wäre ja stets für einen Risikotransfer gesorgt. Das Problem hierbei ist 

die Ausprägung des moralischen Risikos. Für den Versicherer kann es sehr schwierig 

oder teuer sein das Verhalten des Produzenten im Bereich der digitalen Absiche-

rung und somit auch die Schadenwahrscheinlichkeit zu beobachten. In einem sol-

chen Fall führt eine Pflichtversicherung zu keiner Verbesserung der Sicherheitssitua-
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tion seitens der Hersteller. Ist eine Überwachung allerdings nicht möglich, dann wä-

re der Grad der digitalen Präventionsanstrengung keine geeignete Bemessungs-

grundlage für die Versicherungsprämie. Eine Lösung hierbei wäre das Monitoring 

durch eine ex post Prüfung im Schadenfall zu ersetzen und den Versicherungsschutz 

somit nur unter Erfüllung der Auflage zu gewähren. Unter diesen Voraussetzungen 

könnte eine Pflichtversicherung weiterhin sinnvoll sein und ein adäquates Mittel zur 

Verbesserung der Risikosituation im IoTs.315 

Diesem Vorschlag sind allerdings derzeit einige Grenzen gesetzt, da Cyber-

Versicherungen momentan weder ein Privatkundenprodukt sind, für kumulierte 

Drittschäden bei Kunden (aus Unternehmenssicht) nur begrenzt haften und Sach-

schäden aufgrund von Cyber-Risiken derzeit vollständig ausschließen. Somit muss 

die Risikosituation im IoTs erst in einer nächsten Generation von Cyber-

Versicherungen abgebildet werden, bevor ein System der Pflichtversicherung reali-

siert werden kann. 

5.6 Zusammenfassung 

Wird das Cyber-Risiko als Produktionsfaktor verstanden, müsste die aufkommende 

Risikosituation auch frühzeitig in der Entwicklung vernetzter Produkte und im Risi-

komanagement - sowohl strategisch als auch finanziell - berücksichtigt werden. Ak-

tuellen Umfragen zufolge ist produzierenden Unternehmen die Risikoexponierung 

im IoTs zwar bekannt, allerdings stellen Cyber-Risiken (derzeit) noch kein dominie-

rendes Thema bei der Entwicklung vernetzter Produkte dar.316 Einer technologi-

schen Machbarkeit stehen Sicherheitsbedenken dabei kaum im Wege.  

Es konnte gezeigt werden, dass die Risikosituation im IoTs durch folgende 

Aspekte charakterisiert ist: Zunächst ist das Schadenpotenzial und die konkreten 

                                                
315 Vgl. Jost (1996), S. 270 f. 
316 Vgl. Koussa (2013) sowie Wortham und Perlroth (2014). 
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Schadenszenarien bei vernetzten Produkten noch weitgehend unbekannt. Die tech-

nologische Struktur des IoTs, der hohe Grad an Vernetzung und die grundsätzliche 

Cyber-Exponierung begründen allerdings die Vermutung, dass zukünftig das Kos-

tenrisiko aus Cyber-Angriffen berücksichtigt werden muss. Die rechtliche Situation 

ist derzeit noch nicht auf die Schadenszenarien des IoTs vorbereitet. Sowohl im 

Rahmen der Produkt- als auch der Produzentenhaftung müsste eine Anpassung der 

derzeitigen Regelungen erfolgen, um die Verantwortung der Hersteller stärker zu 

betonen. Nutzer vernetzter Produkte haben momentan kaum die Möglichkeit, sich 

an Standards zu orientieren, um die Sicherheit der Produkte bewerten zu können. 

Im Schadenfall können böswillige Cyber-Angriffe zudem meist noch nicht nachge-

wiesen werden. Es wurde zudem festgestellt, dass die Produkthaftung ein geeigne-

tes Instrument wäre, um die Risikosituation im IoTs zum Schutz der Nutzer rechtlich 

abzubilden.  

Abschließend wurde festgestellt, dass trotz angepasster Haftungsregeln die 

Risikotragfähigkeit der Unternehmen eine Herausforderung für die Risikosituation im 

IoTs sein könnte. Eine geringe Kapitalausstattung der produzierenden Unternehmen 

beschränkt einerseits die finanziellen Möglichkeiten im technologischen Risikoma-

nagement als auch die Übernahme der Schadenkosten im Schadenfall. Wenn das 

Unternehmen über ein ausreichendes Risikobudget verfügt, so kann es das volle 

Kostenrisiko aus einer Cyber-Attacke berücksichtigen und die erzielbare Cyber-

Sicherheit der Entwicklung daran ausrichten. Insbesondere wenn auch die Unter-

nehmensreputation gefährdet sein kann, reduzieren sich in diesem Fall die Anreize 

zur Überwälzung des Kostenrisikos.317 Sind derartige Anreize oder finanzielle Mög-

lichkeiten allerdings nicht gegeben, könnten regulatorische Maßnahmen notwendig 

sein. Dazu zählt die Vorgabe der Risikotragfähigkeit von Produzenten im IoTs, die 

bspw. durch eine Versicherungspflicht erreicht werden könnte. 

                                                
317 Vgl. Bauer (2009). 
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Letztlich sind die derzeitigen Cyber-Versicherungen selbst noch nicht für das IoTs 

geeignet. Einerseits sind Schäden im Hausrat bzw. bei Privatkunden infolge von Cy-

ber-Risiken nicht im Rahmen heutiger Cyber-Versicherungen gedeckt. Der hohe 

Grad der Vernetzung im IoTs könnte jedoch aufgrund der potenziellen Schadenku-

mulierung eine individuelle Lösung auf Seiten der Endkunden erfordern. Letztlich 

wird der Einsatz von Cyber-Versicherungen eine bessere Schadenhistorie und somit 

ein Verständnis der tatsächlichen Schadenszenarien bedingen.  

Dieses Kapitel zeigt, dass die Risikosituation im IoTs im Kontext des Endkunden 

zu neuen Problemstellungen führt, für die in Praxis, Politik und seitens der Versiche-

rer noch Lösungen erarbeitet werden müssen. Lösungsansätze auf Basis der geführ-

ten Analyse können dabei die Grundlage für eine erfolgreiche Marktentwicklung 

des IoTs in den nächsten Jahren sein. 
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6 Versicherungsdeckung zur Absicherung von 
Cyber-Risiken 

Das sechste Kapitel widmet sich der Frage, ob und inwieweit finanzielle Konsequen-

zen aus Cyber-Risiken mittels eines versicherungstechnischen Risikotransfers redu-

ziert werden können. Um diese Frage zu beantworten, wird das derzeitige Angebot 

an Cyber-Versicherungsprodukten untersucht. Inhaltlich untergliedert sich das Kapi-

tel in drei Punkte: Zunächst wird die Möglichkeit eines Risikotransfers von Cyber-

Risiken im Kontext traditioneller Unternehmensversicherungen dargestellt. Danach 

wird überblicksartig die Entstehung eines spezialisierten Versicherungsmarktes für 

Cyber-Versicherungen beschrieben. Bei der historischen Einordnung wird auf die 

Entwicklungsgeschichte des amerikanischen Cyber-Versicherungsmarkts zurückge-

griffen, da dieser – im Gegensatz zum deutschen Markt – bereits stärker etabliert ist. 

Es folgt die Systematisierung der Deckungskonzepte für Cyber-Risiken anhand auf 

dem deutschen Versicherungsmarkt verfügbaren Policen. Eine Zusammenfassung 

der Ergebnisse beantwortet die Frage, ob Versicherungen derzeit ein geeignetes 

Risikotransferinstrument darstellen und schließt das Kapitel ab. 

6.1 Cyber-Risiken im Kontext traditioneller Versicherungspro-
dukten 

Im Folgenden wird gezeigt, dass sich in den allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen klassischer Unternehmensversicherungen explizit oder implizit ein Ausschluss 

von Cyber-Risiken findet. Um die Ausschlüsse von Cyber-Risiken in klassischen Ver-

sicherungsprodukten aufzuzeigen und die Notwendigkeit spezieller Cyber-

Versicherungen zu begründen, wird im Folgenden eine Analyse der allgemeinen 

Versicherungsbedingungen des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirt-

schaft e. V. (GDV) durchgeführt. Diese Bedingungen sind zur fakultativen Anwen-
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dung bei deutschen Versicherern vorgesehen und bieten eine allgemeine Vorlage 

für die Ausgestaltung der jeweiligen Deckungskonzepte. Analysiert werden Produk-

te, deren Deckung grundsätzliche Schadenkonsequenzen aus Cyber-Risiken bein-

halten. Dazu zählen Versicherungen der Betriebshaftpflicht, Sachversicherung, Elekt-

ronikversicherung, Daten- und Softwareversicherung als auch der Betriebsunterbre-

chungsversicherung. 

6.1.1  (Betriebs-) Haftpflichtversicherung (AHB 02/2014) 

Die Betriebshaftpflichtversicherung dient zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen 

Dritter gegen den betrieblichen Versicherungsnehmer. Das Deckungskonzept um-

fasst Kosten aus Personen- bzw. Sachschäden sowie unechten Vermögensschä-

den318. Voraussetzung für die Schadenübernahme durch den Versicherer ist die 

nicht-vorsätzliche Pflichtwidrigkeit des Versicherten.319 Dieses Produkt ist aufgrund 

diverser Aspekte nicht zur Deckung des Cyber-Risikos geeignet: Als primären Grund 

kann der explizite Ausschluss derartiger Risiken angeführt werden. So sind gemäß 

den allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Betriebshaftpflichtversicherung 

(AHB) Haftpflichtansprüche aus Schäden ausgeschlossen, die aus dem Austausch, 

der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten resultieren.320 Konkret 

sind bei der Haftung Schäden ausgeschlossen, die aus 

 

§ der Löschung, der Unterdrückung, der schadhaften Manipulation oder  

der Veränderung von Daten,  

 

§ der Nicht-Erfassung oder dem fehlerhaften Speichern von Daten, 

                                                
318 Als unechter Vermögensschaden sind negative finanzielle Konsequenzen definiert, die aus einem 
Personen- und Sachschaden resultieren. 
319 Vgl. GDV (2014a). 
320 Vgl. GDV (2014a), S. 7. 
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§ der Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch oder  

 

§ der Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen heraus entstehen. 

 

Diese Ausschlusskriterien stehen in Bezug zu einer möglichen Beeinträchtigung der 

Integrität und der Verfügbarkeit von digitalen Informationen oder Prozessen, her-

vorgerufen durch die Nutzung von Informationssystemen wie E-Mail oder Internet 

und Datenträgern. Es kommt durch diese Formulierung folglich zum unmittelbaren 

Ausschluss direkter Schäden und Folgeschäden aus der Verwendung von Daten und 

Programmen.321 Abgesehen von diesem Haftungsausschluss, ist das Produkt aber 

auch aufgrund weiterer Kriterien nicht zur Deckung des Cyber-Risikos geeignet. So 

steht die regelmäßige Beschränkung auf den unechten Vermögensschaden im Kon-

trast zur Schadennatur von Cyber-Risiken, deren Kostentreiber im Schadenfall der 

echte Vermögensschaden322 ist.323 Zuletzt unterliegen Schäden aus kriminellen Akti-

vitäten (bspw. durch Hacker) oder schadhaften Handlungen der eigenen Mitarbei-

ter, aufgrund des vorsätzlichen Charakters, nicht dem Deckungskonzept der Be-

triebshaftpflichtversicherung.324 

6.1.2 Sachversicherung (ABL 2010325) 

Der GDV sieht in den Bedingungen für die Sachversicherung einen Versicherungs-

schutz gegen Gefahren wie bspw. Feuer, Wasser oder Sturmschäden und ähnliche 

Risikoarten vor. Die Schädigung von Programme und Daten wird zwar explizit ange-

führt, allerdings unter der Einschränkung, dass „Daten und Programme […] keine 
                                                
321 Vgl. GDV (2014a), S. 7 sowie Koch (2011), S. 126. 
322 Ein echter Vermögensschaden liegt vor, wenn ein Schaden resultiert, dem weder ein Personen- 
oder Sachschaden zugrunde liegt. 
323 Vgl. Brand und Schauer (2007), S. 326. 
324 Vgl. Banham (2012), S. 25 f.; Brand und Schauer (2007), S. 326 sowie Marsh (2013), S. 10. 
325 In der Version vom 01.04.2014. 
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Sachen“326 sind. Folglich werden nur Schäden an digitalen Informationen gedeckt, 

wenn ein Sachschaden an dem Datenträger entstanden ist, auf welchem die Daten 

und Programme verarbeitet oder gespeichert werden.327 Aber auch wenn ein sol-

cher Sachschaden eingetreten ist, werden Kosten der Wiederherstellung nur dann 

getragen, wenn die Daten und Programme für die „Grundfunktion einer versicher-

ten Sache notwendig“328 sind. Sonstige Daten - bspw. individuell erstellte Daten - 

die weder für die Funktion des Datenträgers notwendig, noch zum Verkauf vorge-

sehen sind, werden im Sachschadenfall nur dann ersetzt, sofern sie betriebsfertig 

und dauerhaft gespeichert waren. Diese Bedingungen lassen hinsichtlich der Ein-

deutigkeit329 des Versicherungsfalles jedoch durchaus Interpretations- und Argu-

mentationsspielraum, da die gewählte Formulierung ohne technologische Fundie-

rung auf diverse Schadenszenarien gemäß Auslegung zutrifft oder ggfs. nicht. 

Davon abgesehen ist aber der Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-

fügbarkeit der digitalen Informationen stets auf einen Schaden aus einer versicher-

ten Gefahr zurückzuführen. Alle digital bedingten Schäden, die nicht unmittelbar 

den Datenträger betreffen, sind mit diesem Versicherungsprodukt nicht versi-

chert.330 

6.1.3 Elektronikversicherung (ABE 2011331) 

Auch in der Konzeption der Elektronikversicherung sind digitale Informationen als 

Teil des Deckungskonzeptes vorgesehen, vorausgesetzt der Datenträger der Infor-

mationen wird als ein elektronisches Bauelement insgesamt beschädigt, zerstört 

oder gestohlen. Schäden können dabei durch menschliches – versehentliches oder 
                                                
326 Vgl. GDV (2014b), S. 8.  
327 Vgl. GDV (2014b), S. 10. 
328 Vgl. GDV (2014b), S. 10. 
329 Vgl. Farny (2011), S. 37. 
330 Vgl. GDV (2014b), S. 10 sowie Koch (2011), S. 132 f.

 
 

331 In der Version vom 01.01.2011. 
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vorsätzliches – Handeln, Elementarrisiken oder einen Konstruktions- oder Material-

fehler entstehen. In diesen Fällen werden allerdings ebenfalls nur die Kosten der 

Wiederherstellung derjenigen Daten übernommen, die zur grundsätzlichen Funktion 

des Betriebssystems notwendig sind. Die Elektronikversicherung erweitert demnach 

als Sachschadenversicherung die versicherten Gefahren und Schäden um spezifi-

sche Risiken der Elektrotechnik. Allerdings ist bei einem Sachschaden, der zu einem 

Datenverlust führt, ein nur äußerst rudimentäres Deckungskonzept für digitale Da-

ten vorhanden. Aufgrund dieser Einschränkung ist das Versicherungskonzept im 

Kontext von Cyber-Risiken unzureichend und sieht zudem keine Deckung für wei-

tergehende Cyber-Angriffe oder ähnlich gelagerte Szenerien vor.332 

6.1.4 Datenversicherung (TK ABE 2011333) 

Der Versicherungsschutz der Elektronikversicherung kann mittels einer sog. Daten-

versicherung erweitert werden. Dieser Baustein erweitert den Versicherungsschutz 

generell auf Daten und – im Gegensatz zur Standardklausel der Elektronikversiche-

rung – auch auf Wechseldatenträger. Entschädigung leistet der Versicherer in die-

sem Fall bei einem Sachschaden an dem Datenträger durch Blitzeinwirkung oder 

einer der anderen versicherten Gefahren aus der Elektronikversicherung. Die be-

troffene Hardware muss hierbei auch nicht mehr in den Räumlichkeiten des Versi-

cherungsnehmers angesiedelt, allerdings aber sein Eigentum sein. Ersetzt werden 

die Wiederbeschaffungskosten der Datenträger, sowie die Wiederherstellungskos-

ten der zerstörten oder beschädigten digitalen Informationen, bspw. durch eine 

maschinelle Wiedereingabe der Daten aus bestehenden Backups. Zu diesen ist der 

Versicherungsnehmer als vertraglich vereinbarte Obliegenheit verpflichtet. Zusam-

menfassend stellt auch diese Erweiterung der Elektronikversicherung keine adäqua-

                                                
332 Vgl. GDV (2011a), S. 4, 8 f. sowie Koch (2011), S. 132 f. 
333 In Ergänzung zu den ABE 2011 in der Version vom 01.01.2011. 
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te Deckung für Cyber-Risiken dar, da ein Sachschaden als versicherte Gefahr einge-

treten sein muss und zudem keine Mehrkosten über die reine Datenwiederherstel-

lung oder sonstige Vermögensschäden hinaus gedeckt sind.334 

6.1.5 Softwareversicherung (TK ABE 2011335) 

Der Baustein der Softwareversicherung erweitert die Elektronikversicherung sowohl 

um Elemente der Datenversicherung, als auch einen Deckungsschutz für die Daten-

leitungen zwischen den Betriebsgrundstücken des Versicherungsnehmers. Somit 

wären bereits wesentliche Aspekte von Cyber-Risiken mitberücksichtigt. Allerdings 

sind hier explizit Schäden aufgrund von Cyber-Risiken wie Malware, Würmer, Troja-

nische Pferde usw. ausgeschlossen.336 

6.1.6 Betriebsunterbrechungs-Versicherung (TK AMBUB 2011337) 

Entstehen dem Unternehmen Kosten infolge einer Betriebsunterbrechung aufgrund 

eines Verlustes oder der Manipulation von Daten des Betriebssystems, können die-

se Kosten mittels einer Betriebsunterbrechungsversicherung zum Teil auf den Versi-

cherer transferiert werden. Voraussetzung ist auch bei diesem Produkt, dass ein 

Sachschaden an einem Datenträger vorliegt.338 Cyber-Risiken sind somit ausge-

schlossen. 

  

                                                
334 Vgl. GDV (2011b), S. 13-15. 
335 In Ergänzung zu den ABE 2011 in der Version vom 01.01.2011. 
336 Vgl. GDV (2011b), S. 20 f. sowie Koch (2011), S. 133. 
337 In Ergänzung zu den ABE 2011 in der Version vom 01.01.2011. 
338 Vgl. GDV (2011b), S. 19. 
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6.1.7 Zur Notwendigkeit eigenständiger Versicherungsprodukte 

Schadenursachen, die im Zusammenhang mit Cyber-Risiken stehen, sind in den Ver-

sicherungsbedingungen traditioneller Versicherungsprodukte von einem Risiko-

transfer an den Versicherer ausgeschlossen. Eine unmittelbare Erklärung hierfür ist, 

dass die Produktbedingungen zu einer Zeit entstanden sind, in denen Cyber-Risiken 

noch nicht existierten. Die Produkte wurden allerdings auch bewusst nicht auf die 

Deckung von Cyber-Risiken hin angepasst. 

 Dies ist durchaus problematisch, da offensichtlich ein (bewusstes oder unbe-

wusstes) mangelnde Verständnis in Bezug auf die Deckung von Cyber-Risiken exis-

tiert. Beispielhaft verdeutlicht dies ein Cyber-Angriff auf Sony: Das Management 

ging von einer Deckung von Cyber-Risiken innerhalb der klassischen Unterneh-

menshaftpflichtversicherung aus.339 Der bestehende Versicherungsschutz galt ver-

meintlich als ausreichend, um die Kosten auf die zuständige Zurich American Insu-

rance zu übertragen. Allerdings sah die Zurich Versicherung keine Deckung von Cy-

ber-Risiken im Rahmen der vorhandenen Versicherungsprodukte vor. Letztlich führte 

eine gerichtliche Entscheidung dazu, dass der Versicherer weder die bereits ent-

standene Schäden noch potenzielle Folgekosten weiter Klagen tragen muss.340 Die-

ses und weitere Beispiele der letzten Jahre offenbaren, dass eine normative Not-

wendigkeit zur Zeichnung eigenständiger Versicherungsprodukte gegen Cyber-

Risiken existiert: 

 

§ Die rasante Entwicklung von Cyber-Risiken, welche zu einer Verletzung des 

Datenrechts oder zur Störung der IT-Systeme führen, resultiert grundsätzlich 

in einer Deckungslücke in den traditionellen Firmenversicherungen. 

 

                                                
339 Vgl. Bonner (2012). 
340 Vgl. Ha (2014). 
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§ Cyber-Risiken als Schadenereignis bzw. -ursache werden in den heutigen 

Versicherungsprodukten zum Transfer operationeller Unternehmensrisiken 

explizit ausgeschlossen. Es wird bewusst auf die Ausweitung des Deckungs-

umfangs bestehender Produkte um Cyber-Risiken verzichtet. 

 

§ Versicherungsunternehmen verteidigen die fehlenden Deckung von Cyber-

Risiken in traditionellen Versicherungsprodukten gerichtlich, um sowohl einer 

Haftung nach dem derzeitigen Risikoverständnis zu entgehen, als auch ei-

genständige Cyber-Versicherungsprodukte als Zusatzgeschäft zu etablie-

ren.341 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass traditionelle Versicherungskonzepte keinen 

risikoadäquaten Risikotransfer in Bezug auf das Cyber-Risiko ermöglichen. In der 

Regel beinhalten die Versicherungsbedingungen traditioneller Produkte Formulie-

rungen, die explizit oder implizit zu Ausschlüssen von Cyber-Risiken führen. Dies ist 

einerseits der historischen Entwicklung dieser Produkte geschuldet, da sich Cyber-

Risiken erst seit dem letzten Jahrzehnt zunehmend realisieren und die Produkte ori-

ginär nicht auf den Transfer derartige Risiken konzipiert sind. Andrerseits fördert 

eine Erweiterung bestehender Unternehmensversicherungen mit einer Multi-Line-

Deckung342 für Cyber-Risiken die Komplexität der bestehenden Produkte. Nicht zu-

letzt könnte auch aufgrund besserer Vertriebs- und Vermarktungsmöglichkeiten, die 

Trennung der Produktlinien klassischer Industrieversicherungen und neuartiger Cy-

ber-Versicherungen von den Versicherungsunternehmen seit der Jahrtausendwende 

konsequent durchgesetzt werden. Die Abb. 6-1 visualisiert abschließend alle traditi-

onellen Versicherungskonzepte und deren expliziten oder impliziten Ausschluss von 

                                                
341 Vgl. Berkowitz (2011). 
342 Mit Deckungskomponenten für die Industriesach-, Haftpflicht-, Ertragsausfall- und Vermögens-
schadenversicherung. 
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Cyber-Risiken. Hierbei werden die wesentlichen Gründe angeführt, warum die je-

weiligen Versicherungen nicht im Hinblick auf die Deckung von Cyber-Risiken ge-

eignet sind. So sind in der Ertragsausfall-, Vermögensschaden-, Rechtschutz- sowie 

Haftpflichtversicherung standardmäßig keine Risiken aus der elektronischen Daten-

verarbeitung gedeckt. Für eine Deckung aus der Betriebsunterbrechungsversiche-

rung müssten eine Beschädigung der Daten des Betriebssystems vorliegen, was ein 

sehr spezifisches Schadenszenario darstellt. In der Softwareversicherung werden 

Cyber-Risiken explizit ausgeschlossen, wogegen in der Daten-, Elektronik- sowie 

Sachversicherung ausschließlich Sachschäden gedeckt werden. 

Abb. 6-1: Ausschluss oder eingeschränkte Deckung von Cyber-Risiken in traditionellen Versicherungsproduk-
ten.343  

                                                
343 Eigene Darstellung in Anlehnung an die allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
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6.2 Entstehung und Entwicklung eines dezidierten Cyber-
Versicherungsmarktes 

Die Versicherungswirtschaft konzipierte erst in den letzten Jahren für das Schaden-

spektrum, das durch die elektronische Datenverarbeitung hervorgerufen werden 

kann, spezielle Cyber-Versicherungsprodukte. Die Ursprünge dieser Produkte sind 

auf dem amerikanischen Versicherungsmarkt zu finden. Da der deutsche Markt für 

Cyber-Versicherungen noch nicht etabliert ist, werden die Entwicklungsstufen des 

Produktes anhand des amerikanischen Marktes beschrieben. Die historische Ent-

wicklung des Versicherungsmarktes zur Absicherung von Cyber-Risiken kann in fünf 

wesentliche Entwicklungsphasen des Marktes unterteilt werden. 

6.2.1  IT-Risikomanagement ohne Cyber-Versicherung 

Als Ursprung eines eigenständigen Cyber-Versicherungsmarktes gelten die frühen 

1990iger Jahre. In dieser Zeit werden im betrieblichen Risikomanagement erstmals 

Risiken adressiert, die aus dem Einsatz der digitalen Informationsverarbeitung resul-

tieren. Dies ist Folge eines verstärkten betriebs- und prozessrelevanten Einsatzes 

elektronischer Datenverarbeitung in Unternehmen, der die Exposition bezüglich 

Cyber-Risiken mit sich bringt. Der Begriff des Cyber-Risikos - wie wir es heute auf-

grund seiner Schadenursachen verstehen - ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch 

nicht etabliert. Das Schadenpotenzial manifestiert sich noch primär durch nicht-

böswillig verursachte Software- oder Anwendungsfehler. Infolge der dennoch auf-

tretenden Häufung von digitalen Schäden, wie bspw. Datenschutzverletzungen, 

werden zunächst technologische, also soft- oder hardwarebasierte, Präventions-

maßnahmen als Lösungsansatz zur Risikominderung proklamiert. Für das Schaden-

potenzial, das aus der physikalischen Schädigung von IT-Hardware resultiert, exis-

tierten zu diesem Zeitpunkt entsprechende Versicherungsprodukte.  
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Erst später Mitte der 90iger Jahre werden ökonomische Bewertungsansätze imple-

mentiert, welche Cyber-Risiken auch als operationelles Unternehmensrisiko berück-

sichtigen, und gleichzeitig die Wahrnehmung von IT-Sicherheit als strategisch wich-

tige und wertschaffende Komponente von Unternehmen forcieren.344 Seit dieser 

Zeit wird das Cyber-Risiko als neues, eigenständiges Risiko verstanden, das im Risi-

komanagement zu adressieren ist. Diese verbesserte Risikowahrnehmung infolge 

von realisierten Cyber-Risiken nehmen Versicherer zum Anlass, entsprechende Pro-

dukte anzubieten. 1998 bringen erste Versicherungsunternehmen eigenständige 

Produkte zur Absicherung ausgewählter Cyber-Risiken auf den Markt. 

6.2.2  1998-2001: Erste Marktperiode 

Im Deckungskonzept dieser ersten Generation von Cyber-Versicherungsprodukten, 

bzw. damals auch als Hacker-Versicherungen345 bezeichneten Produkte, sind aus-

schließlich Eigenschäden vorgesehen, die infolge von Computerviren oder einem 

Hacker-Angriff (bzw. Denial-of-Service-Angriff) entstehen. Konkret werden diejeni-

gen Eigenschäden gedeckt, die aus einer Datenmanipulation oder -zerstörung re-

sultieren, sowie die Kosten aus einer Betriebsunterbrechung infolge eines Ausfall 

der internen IT-Anwendungen.346  

 Als erstes versicherungstechnisches Risikotransferinstrument zur Absicherung 

von Cyber-Risiken gilt ein Produkt namens „Cigna’s Secure Systems Insurance“ des 

amerikanischen Versicherers Cigna in Kooperation mit Cisco Systems.347 Auch die 

folgenden Marktlösungen348 werden ausschließlich in Kooperation mit Technologie-

                                                
344 Vgl. Ekenberg et al. (1995), Lindup (1996), Parker (1997), Rainer et al. (1991) sowie von Solms 
(1996). 
345 Vgl. Held (2001), S. 73-74. 
346 Vgl. Baer und Parkinson (2007), S. 51-52. 
347 Vgl. Moukheiber (1998). 
348 Bspw. von Sedgwick und IBM (1998) sowie Llyod’s of London und Counterpane (2000). 
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unternehmen angeboten.349 Eine zwingende Voraussetzung für den Versicherungs-

schutz ist die Nutzung der IT-Sicherheitssysteme des jeweils kooperierenden Tech-

nologieunternehmers. Der Deckungsumfang ist jedoch eingeschränkt, wobei Kosten 

aus Eigenschäden nach einem gezielten Hacker-Angriff sowie eine damit verbunde-

ne Betriebsunterbrechung getragen werden. Einen frühen Markterfolg dieser Pro-

dukte verhindern die restriktiven Deckungskonzepte, ein aufwendiges Underwriting 

sowie vergleichsweise hohe Versicherungsprämien in Höhe von bis zu 60.000 US $ 

pro 1 Mio. US $ Deckungssumme. Insbesondere für kleine und mittelständische Un-

ternehmen ist ein Risikotransfer in Anbetracht hoher Versicherungsprämien und ei-

ner intensiven Risikoprüfung der IT-Systeme unattraktiv.350 

 Während der amerikanische Versicherungsmarkt noch keine relevante Nach-

frage verzeichnet, versuchen Unternehmen Schadenkosten aus Cyber-Risiken im 

Rahmen der bereits gezeichneten gewerblichen Sach- und Betriebshaftpflichtversi-

cherung als Sachschäden geltend zu machen. Die Versicherer lehnen allerdings die 

Übernahme der Kosten im Rahmen der traditionellen Versicherungen ab, sodass es 

zu dieser Zeit wiederholt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Die ameri-

kanische Rechtsprechung vertritt letztlich den Standpunkt der Versicherer: Digitale 

Daten sind nicht als reale Vermögenswerte zu verstehen und daher auch nicht als 

Sachschaden zu deklarieren. Somit kommen klassische Unternehmensversicherun-

gen nicht mehr für einen Risikotransfer in Frage.351 

 In den folgenden Jahren steigt sowohl die Frequenz als auch das Schaden-

ausmaß von Cyber-Angriffen kontinuierlich. Hinzukommen (nicht-böswillige) Ereig-

nisse wie ein Softwarefehler in Computersystemen zur Jahrtausendwende (sog. 

Jahr-2000-Fehler). Die Kosten zur Behebung oder Vermeidung dieses Fehlers waren 

ebenfalls nicht im Rahmen der klassischen Policen gedeckt. Die Konsequenzen dar-

                                                
349 Vgl. Held (2001), S. 73 sowie Majuca et al. (2006), S. 3-5. 
350 Vgl. Kesan et al. (2004), S. 29. 
351 Vgl. Baer und Parkinson (2007), S. 50-52 sowie Majuca et al. (2006), S. 4 f. 
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aus sind einerseits die Erkenntnis der Grenzen der technologischen Risikominimie-

rung, andererseits die Überprüfung des Risikomanagements innerhalb der Unter-

nehmen auf dessen ökonomische Sinnhaftigkeit hin.352 

6.2.3  2001-2005: Zweite Marktperiode 

Aus der Diskrepanz zwischen Versicherungsangebot und -nachfrage heraus entstand 

ab 2001 die zweite Generation von Cyber-Versicherungsprodukten. Die ökonomi-

sche Bedeutung der Angriffe steigt in dieser Zeit an, auch weil die Geschäftsmodel-

le der Unternehmen stärker auf das Internet setzen. Die Verbindung von IT-

Unternehmen und Versicherer, die gemeinsam ein Versicherungsprodukt anbieten 

lockert sich. Auch diese Produkte bleiben, gemessen am Prämienvolumen, ebenfalls 

hinter den Prognosen zurück, obwohl aufgrund des digitalen Fortschritts eine gene-

relle Erhöhung der Cyber-Risikoexposition von Unternehmen stattfindet und Cyber-

Angriffe zunehmen. Als wesentlicher Grund für die geringe Nachfrage gilt der kom-

plizierte und aufwendige Prozess des Underwritings. Die schwierige aktuarielle Be-

wertung des Cyber-Risikos resultiert zudem in hohen Versicherungsprämien mit 

jährlich steigenden Sicherheitszuschlägen. Als weiterer Faktor ist auf der Nachfra-

geseite immer noch eine mangelnde Risikowahrnehmung festzustellen.353 

6.2.4 2006-2011: Dritte Marktperiode 

Die dritte Marktperiode von Cyber-Versicherungsprodukten ist dem Zeitraum von 

2006 bis 2011 zuzuordnen. Innerhalb dieses Zeitraumes hat sich die Nachfrage nach 

einem versicherungstechnischen Risikotransfer für Cyber-Risiken in den USA, ge-

messen am Prämienvolumen, von etwa 120 Mio. US $ auf etwa 1 Mrd. US $ maß-

                                                
352 Vgl. Anderson (2001). 
353 Vgl. Böhme und Schwartz (2010). 



 

 

172 

geblich erhöht.354 Dieses Marktwachstum wird durch Cyber-Attacken auf große Un-

ternehmen der Finanz-, Technologie- und Einzelhandelsbranche wie AT&T, AOL, 

Citigroup, Heartland, Sony oder JP Morgan Chase begleitet.  

Die finanzielle Bedeutung derartiger Risiken wird dabei mit einem der bislang 

größten Datendiebstähle beim Handelsunternehmen TJX Cos Inc. im Jahr 2007 be-

sonders deutlich: Dieser Fall zeigt erstmals, dass das Schadenpotenzial eines um-

fangreichen Kreditkartendiebstahls einen hohen mehrstelligen Millionenbetrag er-

reichen kann. Die Schadenkosten beinhalteten u. a. Maßnahmen zur Erfüllung der 

Berichterstattungs- und Informationspflichten bei Datenschutzverstößen, die Über-

wachung der betroffenen Bankkonten sowie den Austausch der Kreditkarten, Ent-

schädigungszahlungen an Kunden, Kosten für Anwälte, zivilrechtliche Gerichtsver-

fahren und interne Untersuchungen, Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und Kun-

dengutscheine sowie regulatorische Strafzahlungen.355  

Als wesentliches Element der Entwicklung dieser dritten Marktperiode ist ei-

ne klare Rechtsprechung zu sehen, die das finanzielle Risiko einer Datenrechtsver-

letzung beim betroffenen Unternehmen erhöht. In den USA ist dies bis heute ein 

bedeutender Treiber für den Absatz von Cyber-Versicherungsprodukten.356 

6.2.5  ab 2011: Vierte Marktperiode 

Die vierte und aktuelle Produktgeneration zeigt ein Prämienvolumen von etwa ei-

ner Milliarde Dollar auf dem amerikanischen Versicherungsmarkt. Die Produkte de-

cken bereits eine Vielzahl von Cyber-Gefahren ab, die neben der direkten Schaden-

kompensation auch ergänzende Leistungskomponenten wie ein spezialisiertes Kri-

senmanagement, Beratung und Kundenbetreuung anbieten. Zu den Schadenkosten 

                                                
354 Vgl. o.A. (2012). 
355 Vgl. Scharf (2014). 
356 Vgl. Kesan et al. (2005). 
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aus Eigenschäden und Datenrechtsverletzungen kommen nun zudem strafrechtliche 

Ansprüche gegen die betroffenen Unternehmen hinzu. Diese werden von der ame-

rikanischen Handelskammer FTC gerichtlich durchgesetzt, allerdings nur wenn das 

betroffene Unternehmen durch die Cyber-Attacke gegen eine selbst gesetzte Da-

tenschutzrichtlinie verstößt.357 

 Allgemein betrachtet unterliegen Cyber-Versicherungsmärkte der stetigen 

Weiterentwicklung von Technologie, Geschäftsmodellen und internationaler Ge-

setzgebung. Zudem müssen die spezifischen Risikomerkmale von Cyber-Risiken, wie 

die möglichen Interdependenzen zwischen den Einzelrisiken und das daraus resul-

tierende Kumulschaden-Potenzial, bei der Konzeption berücksichtigt werden.358 

Volatile Marktbedingungen, ausgelöst durch eine wiederkehrende technologische 

sowie rechtliche Neuordnung der Informationstechnologie, bedingen instabile Risi-

koursachensysteme und ein hohes Prognoserisiko359. Dadurch kommt es zu regel-

mäßigen Anpassungen der Deckungskonzepte, Versicherungsbedingungen sowie 

Prämien und einer erschwerten Standardisierung der Cyber-Versicherungsprodukte. 

Tab. 6-1 stellt die bisherigen Produktgenerationen mit ausgewählten Kriterien zur 

Differenzierung überblicksartig dar. Die hier aufgeführten Erkenntnisse beschränken 

sich derzeit auf den amerikanischen Versicherungsmarkt. 

Eine vergleichbare Marktentwicklung ist in anderen Ländern ausgeblieben. 

Während die Versicherer in Deutschland auf der Angebotsseite seit wenigen Jahren 

zwar konkrete Deckungskonzepte vorweisen können, befindet sich die Nachfra-

geseite hierzulande noch in einer vergleichsweise frühen Phase der Risikoidentifika-

tion bzw. Risikowahrnehmung.360 Aufgrund dieser Diskrepanz zwischen dem ameri-

kanischen und dem deutschen Versicherungsmarkt, wird im Folgenden speziell der 

                                                
357 Vgl. Kalenda (2014). 
358 Zur Bedeutung von Interdependenz von Einzelrisiken im Kontext des Cyber-Risikos vgl. Böhme 
und Kataria (2006) sowie Hofmann und Ramaj (2011). 
359 Vgl. Farny (1988), S. 653 f. 
360 Vgl. PWC (2014a). 
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deutsche Cyber-Versicherungsmarkt als Instrument zum Transfer von Cyber-Risiken 

betrachtet. 

Tab. 6-1: Generationen von Cyber-Versicherungen und Bedeutung im Risikomanagement. 

  

Cyber-
Versicherung 

Produktreife /  
Underwriting 

Wesentliches De-
ckungsmodul 

Frage im  
Risiko-Management Phase Jahre 

Erste Gene-
ration 

Simplifiziertes 
Deckungskonzept/ 

 
Aufwendig, in Kooperation 

mit Technologieunternehmen 

Datendiebstahl, 
 

externe Hacker 

Sind Cyber- 
Risiken ein Problem? 

Entstehung 
eines neuen  

Risikokontext;  
Risiko- 

identifikation 

1998- 
2001 

Zweite  
Generation 

Simplifiziertes  
Deckungskonzept/ 

 
Aufwendig, technische Analy-

se der zu versichernden IT-
Systeme notwendig 

Datendiebstahl, 
Datenverlust, 

 
externe Hacker 

Welchen Einfluss haben 
IT-Risiken als operatio-
nelles Unternehmensri-

siko? 

Risiko- 
analyse 

2001- 
2005 

Dritte  
Generation 

Erweitertes 
Deckungskonzept/ 

 
Aufwendig, technische Analy-

se der zu versichernden IT-
Systeme notwendig 

Datendiebstahl, 
Datenverlust, 
Datenrechts- 
verletzung, 

 
externe Hacker,  

interne Mitarbeiter 

Wie sind Kosten aus 
einer Datenschutz- 

verletzungen  
zu tragen?  

Risiko- 
bewertung 

2006- 
2010 

Vierte 
Generation 

Komplexes 
Deckungskonzept/  

 
Aufwendig, technische Analy-

se der zu versichernden IT-
Systeme f. hohe Versiche-

rungssummen;  
 

Standardisiert f. niedrige 
Versicherungssummen 

Datendiebstahl, 
Datenverlust, 
Datenrechts- 
verletzung, 
Betriebs- 

unterbrechung 
 

externe Hacker, 
interne  

Mitarbeiter, 
politische Akteure 

Wie können Cyber-
Versicherungsprodukte 

effektiv im Risikoma-
nagement implemen-

tiert werden? 

Risiko- 
management 

2011  
bis 

heute 
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6.3 Analyse der speziellen Deckungskonzepte für Cyber-
Risiken 

Im Gegensatz zum nordamerikanischen Versicherungsmarkt mit einem geschätzten 

Prämienvolumen von 1.3 Mrd. US $ ist das Markt-Potenzial für Cyber-

Versicherungen in Deutschland erst in der Entstehung. 361 Als ein Grund für die 

Marktunterschiede kann die unterschiedliche Umsetzung von Datenschutzvorschrif-

ten in den beiden Ländern gesehen werden. In Deutschland kann seit 2009 ein Ver-

stoß gegen die (verbindliche) Meldepflicht bei einer Datenschutzverletzung362 oder 

einem generellen Verstoß gegen Datenschutzvorschriften mit einem Bußgeld in 

Höhe von 50.000 bis 300.000 Euro belangt werden.363 Allerdings sind bislang keine 

Fälle bekannt, in denen die Bußgelder auch tatsächlich verhängt wurden. Darüber 

hinaus gibt es in Deutschland derzeit keine Möglichkeiten zur Sammelklage infolge 

einer Datenschutzverletzung durch die betroffenen Dritten. Somit sind zwei wesent-

liche Kostentreiber in den USA hierzulande nicht von Relevanz, die die Aufmerk-

samkeit der Unternehmen stärker auf das Cyber-Versicherungsprodukt lenken könn-

ten. 

 Mit der Einführung zahlreicher neuer bzw. überarbeiteter Cyber-

Versicherungen wird das Produktangebot hierzulande zunehmend kompetitiver, 

aber auch komplexer. Diese Marktbedingungen lassen eine Produktdivergenz ent-

stehen, die insbesondere bei einer individuellen Prüfung der Versicherungsbedin-

gungen ersichtlich wird. Das Ausbleiben einer stärkeren Marktdurchdringung in 

Deutschland, trotz einer vergleichbaren Risikoexposition364 beider Länder365, macht 

den deutschen Cyber-Versicherungsmarkt zu einem äußerst interessanten Untersu-

                                                
361 Vgl. Betterley (2013). 
362 Die Meldepflicht kann ausbleiben, wenn das betroffene Unternehmen die Bestellung eines Daten-
schutzbeauftragten vornimmt. 
363 Vgl. § 43 Abs. 1 und Abs. 2 BDSG;  
364 Vgl. Ponemon Institute (2013). 
365 Die Marktregionen Deutschland und USA. 
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chungsobjekt und begründet bei der nachfolgenden Produktanalyse die Konzentra-

tion auf den deutschen Markt. 

6.3.1  Auswahl und Analyse von Cyber-Deckungskonzepten in 

Deutschland 

Zur Analyse werden zehn deutsche Cyber-Versicherungsprodukte auf dem Markt 

identifiziert, deren Deckungskonzept auf Cyber-Risiken gemäß der Arbeitsdefinition 

zutrifft. Weitere Unternehmensversicherungen, die eine Absicherung von Cyber-

Risiken im Rahmen eines ergänzenden Deckungsbausteins, als Deckungsmodul zur 

Betriebshaftpflicht oder im Rahmen einer speziellen IT-Haftpflicht angeboten wer-

den, sind von der Untersuchung ausgeschlossen. Eine eingehende Prüfung der Ver-

sicherungsbedingungen366 der ergänzenden Policen zeigt, dass gegenüber den al-

leinstehenden Cyber-Policen eine deutlich restriktivere Auslegung der Versiche-

rungsbedingungen gegeben ist. Eine derartig restriktive Auslegung der Bedingun-

gen wird dem Schadenpotenzial des Cyber-Risikos jedoch nicht gerecht und stellt 

keinen adäquaten Risikotransfermechanismus für diese Risikoart dar. Das Angebot 

dieser ergänzenden Policen ist zum heutigen Zeitpunkt primär der Produktvermark-

tung mit dem Ziel, den Versicherungsnehmer mit dem Angebot von Cyber-

Versicherungen grundsätzlich vertraut zu machen, geschuldet. 

 Die Marktanalyse zu Cyber-Versicherungen wurde im Zeitraum von Januar 

2014 bis Mai 2014 durchgeführt. Zu diesem Zweck wurden deutsche und amerikani-

sche Versicherer identifiziert, die einen Risikotransfer für Cyber-Risiken auf dem 

deutschen Versicherungsmarkt anbieten, und gezielt die entsprechenden Versiche-

                                                
366 Analysiert wurden u.a. IT-Haftpflichtversicherungen von Allianz (IT-Haftpflicht), Axa (IT-Police), 
Gothaer (IT-Haftpflicht), HDI Gerling (IT-Line), Hiscox (Net-IT), Provinzial (IT-Haftpflicht), R&V (IT-
Kompakt), VHV (diverse) und Zurich (IT-Safe-Care). 
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rungsbedingungen angefordert. Untersucht werden die spezialisierten sowie eigen-

ständigen Cyber-Versicherungsprodukte der folgenden Versicherer: 

 

§ Cyber Protect, Allianz 

§ Data Protect, ACE 

§ Risk Solutions, AON 

§ Cyber Edge, Chartis/AIG 

§ Cyber Security, Chubb 

§ Cyber+, HDI Gerling  

§ Data Risks, Hiscox  

§ Cyber Security and Privacy, Zurich 

§ Cyber and Data Protection, Zurich367 

§ Die Cyber-Police, Württembergische 

 

Die nachfolgende Analyse bietet eine systematische Strukturierung und Kategorisie-

rung der Deckungskomponenten für Cyber-Risiken für alle verfügbaren Cyber-

Versicherungsprodukte auf dem deutschen Versicherungsmarkt. Um die einheitliche 

Kategorisierung über alle Produkte hinweg zu erhalten, werden die Policen hinsicht-

lich der enthaltenen Deckungsbausteine, Haftungslimits und Obliegenheiten unter-

sucht. Grundsätzlich sind Cyber-Versicherungsprodukte aufgrund diverser Unter-

schiede in der Produktgestaltung als nicht standardisiert zu beschreiben. Die Analy-

se konzentriert sich daher darauf, übereinstimmende Deckungskonzepte zu identifi-

zieren, die von mindestens zwei Versicherern angeboten werden. 

  

                                                
367 Die Zurich Versicherung hat zum Zeitpunkt der Untersuchung zwei Versicherungsprodukte im An-
gebot, wobei auf dem deutschen Versicherungsmarkt speziell das Produkt Cyber & Data Protection 
beworben wird. 
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6.3.2  Versichertes Risiko und auslösendes Schadenereignis 

Alle Versicherungen basieren auf dem Anspruchserhebungsprinzip (auch Claims-

Made-Prinzip), d. h. für den Versicherungsschutz ist maßgeblich, dass der Zeitpunkt 

des Schadenanspruchs während des versicherten Zeitraums, respektive der Policen-

Laufzeit, erfolgt.368  

Der Schadenfall wird bei allen untersuchten Policen bei Auftreten eines Cy-

ber-Risikos ausgelöst, das zu einem Schaden in den versicherten Bereichen der Ei-

gen- und Drittschäden führt. In allen Policen ist die schadenauslösende Gefahr als 

Cyber-Attacke, Cyber-Bedrohung oder Cyber-Vandalismus definiert. Eine Cyber-

Attacke ist die unberechtigte Übertragung von Daten oder Programmen, die darauf 

abzielt das IT-System des Versicherungsnehmers zu verändern oder zu beeinträchti-

gen. In Abgrenzung zur Attacke impliziert der Cyber-Vandalismus stets eine rechtli-

che Konsequenz für den Versicherungsnehmer, auch wenn dieser den Vorfall nicht 

zu vertreten hat. Als dem Schadenereignis vorgelagert gilt die Cyber-Bedrohung als 

reine Androhung einer schadhaften Maßnahme. Darüber hinaus können Netzwerk-

Unterbrechungen oder die eigenen Mitarbeiter in den Policen als Ursache des Cy-

ber-Ereignisses definiert sein.  

 Zwischen den einzelnen Policen finden sich unterschiedliche Formulierungen 

hinsichtlich der Beschreibung des Cyber-Ereignisses. So beschreiben bspw. die Be-

dingungen von Allianz, Chubb oder Hiscox einen konkreten - wenn auch generali-

sierten - Schadenablauf als versichertes Risiko, während ACE und andere Versiche-

rer nur generelle Begriffe eines Cyber-Risikos verwenden. Problematisch kann eine 

genaue Ereignisdefinition dann werden, wenn aufgrund technologischen Fort-

schritts die resultierende Veränderung des Cyber-Risikos nicht mehr über die Versi-

cherungspolice direkt abgebildet ist. Aufgrund der Charakteristiken des Cyber-

                                                
368 Vgl. Ebeling et al. (2003), S. 175; Mikosch (2005), S. 211 f. sowie Schettgen-Sarcher et al. (2014), 
S. 130 f. 
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Risikos ist für den Versicherungsnehmer eine möglichst allgemeine gehaltene For-

mulierung, d. h. die Verwendung unspezifischer Begriffe für das Cyber-Ereignisses, 

die keine weitere Einschränkung beinhalten, bei gleichzeitig konkreter Beschrei-

bung der Schadenwirkung, vorteilhaft. 

6.3.3 Risikoprüfung als Voraussetzung zur Risikotragung 

Alle Versicherer setzen für den Abschluss einer Cyber-Versicherung eine Risikoprü-

fung voraus, welche die Exponierung des Versicherungsnehmers hinsichtlich des 

Cyber-Risikos eingehend bestimmt. Insbesondere der Prozess der Risikoprüfung hat 

sich mit den verschiedenen Produktgenerationen weiterentwickelt. 

 In Abhängigkeit von der Versicherungssumme erfolgt die Risikoprüfung ent-

weder im Rahmen eines ausführlichen Auditing369 durch das Versicherungsunter-

nehmen bzw. einem dritten Unternehmen oder anhand eines standardisierten Fra-

gebogens. Im Gegensatz zu den ersten Generationen von Cyber-Versicherungen ist 

somit weder eine Kooperation des Versicherungsnehmers mit einem Technologie-

unternehmen noch die obligatorische Überprüfung der zu versichernden IT-Systeme 

notwendig. Stattdessen sind mit der aktuellen Produktgeneration die Anforderun-

gen an die Risikoprüfung gesunken und somit ist der Prozess der Risikoprüfung er-

heblich vereinfacht. Dies gilt insbesondere für Produkte mit einer niedrigen De-

ckungssumme (bspw. Allianz, Cyber Protect Basis bis 10 Mio. Euro; Württembergi-

sche, Die Cyber-Police bis 5 Mio. Euro). Bei niedrigen Versicherungssummen be-

schränkt sich die Risikoprüfung auf eine rein schriftliche Überprüfung kritischer Cy-

ber-Faktoren, welche die Risikoexponierung hinsichtlich Cyber-Ereignissen negativ 

beeinflussen. Der Versicherungsnehmer erfasst für diese Verträge das unterneh-

mensindividuelle Gefährdungspotenzial mithilfe eines standardisierten Fragebo-

                                                
369 Einen Überblick über verschiedenen Audit-Frameworks liefert ENISA (2013). 
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gens. Die Exponierung wird anhand einfacher Ja-Nein-Formulierungen, in Bezug auf 

die verwendete Informationstechnologie und die Datenverarbeitung bestimmt. Zu 

den kritischen Risikobereichen, die der Versicherer bei der Prämiengestaltung mit 

Risikozuschlägen berücksichtigt und im Rahmen dieses Fragebogens abfragt, zählen 

die folgenden Informationen: 

 

§ Elektronische Zahlungsabwicklung. Werden Kreditkartendaten verarbeitet 

und aktuelle Sicherheitsstandards bei der Datenverarbeitung eingehalten? 

 

§ Informationen zur Art der Datenverarbeitung und Anzahl von Daten. Welche 

Anzahl an sensiblen und personenbezogenen Daten wird verarbeitet und 

welche Verschlüsselungsmechanismen werden ggfs. eingesetzt? 

 

§ Informationen zu Subunternehmern sowie Backup-Mechanismen. Kann die 

Sicherheit der eigenen Backups oder die Sicherheit eingesetzter Drittunter-

nehmen technisch und vertraglich gewährleistet werden? 

 

§ Informationen zu internen Zugriffskontrollen und Datenschutzmaßnahmen. 

Verfügt das Unternehmen über IT-Kontrollmechanismen für die eigenen Mit-

arbeiter und bspw. über einen dedizierten Datenschutzbeauftragten? 

 

§ Bisheriger Schadenverlauf und Beanstandung von Vorschäden durch Auf-

sichtsbehörden. 

 

Für Versicherungsverträge mit niedrigeren Haftungssummen vereinfacht eine stan-

dardisierte Risikoprüfung vor allem den Prozess des Underwritings. Eine der wesent-

lichen Marktbarrieren der ersten Generationen von Cyber-Versicherungsprodukten 

für kleine und mittelständische Unternehmen - nämlich die aufwendige Bewertung 
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der Risikoexponierung - kann mit diesem Vorgehen gesenkt werden. Unternehmen 

mit weniger komplexen IT-Infrastrukturen können dieses Versicherungsprodukt so-

mit in ähnlicher Weise wie andere traditionelle Unternehmensversicherungen zeich-

nen. Die Verschlankung der Risikoprüfung, verbunden mit dem Angebot niedriger 

Haftungssummen, ermöglicht zudem eine Verringerung der Versicherungsprämie. 

Ist branchenbedingt allerdings eine Deckungssumme ab 10 Mio. Euro oder höher 

notwendig, um das Risiko aus der Verarbeitung sensibler Informationen zu tragen, 

sind weiterhin detaillierte Prüfungsverfahren der IT-Systeme vor Ort durch den Ver-

sicherer notwendig.370 

6.3.4  Multi-Risk und Multi-Line-Produktkonzeption 

Die Cyber-Versicherung ist als sog. Multi-Risk- bzw. Multi-Line-

Versicherungsprodukt konzipiert, d. h. eine Police enthält die Deckungskonzepte 

mehrerer Einzelsparten. Um als Multi-Risk- respektive Multi-Line-Police zu gelten, 

erfüllen Cyber-Versicherungen folgende Produktcharakteristiken: 

 

(1) Mehrere spartenübergreifende Versicherungsverträge sind zu einem Ver-

tragswerk mit einem einheitlichen Bedingungswerk gebündelt. Das Cyber-

Risiko muss hierbei spartenübergreifend als das schadenauslösende Ereignis 

gelten und jeder versicherten Risikokategorie zuordenbar sein. 

 

(2) Die maximale Haftungssumme des Versicherungsvertrages gilt einheitlich für 

alle Deckungselemente als Höchstentschädigung. Weitere Vereinbarungen 

zu Sublimiten für spezifische Einzelrisiken sind üblich. 

  

                                                
370 Vgl. Allianz (o.A.). 
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(3) Als Prämienbemessungsgrundlage gelten einheitlich standardisierte Unter-

nehmens- und Vertragskennzahlen. Für Cyber-Policen berechnet sich die Ver-

sicherungsprämie als eine Kombination aus Versicherungssumme und Umsatz 

des Unternehmens. Sicherheitszuschläge werden dagegen für klar definierte 

schadenbeeinflussende IT-Prozesse erhoben. 

 

(4) Zur Risikodeckung wird eine aggregierte Versicherungsprämie für alle versi-

cherten Einzelsparten erhoben, die gegenüber alleinstehenden Verträgen ei-

ne Reduktion der Risikokosten für den Versicherungsnehmer implizieren 

kann. 

 

(5) Zudem übernimmt der Versicherer die Schadenregulierung als alleiniger An-

sprechpartner, was sich aufgrund reduzierter Transaktionskosten positiv auf 

das Prämienniveau und die Gesamtkosten des Risikotransfers auswirken kann. 

 

(6) Im Gegensatz zur Charakteristik klassischer Multi-Risk-Produkte enthalten Cy-

ber-Versicherungen in den Vertragsbedingungen diverse Franchiseformen 

und -höhen.371 

 

Somit sind die zentralen Anforderungen an Multi-Risk-Versicherungen auch für Cy-

ber-Versicherungen zutreffend. Cyber-Versicherungen bündeln multiple Gefahren 

innerhalb eines Versicherungsvertrages, um einen möglichst holistischen und be-

darfsgerechten Risikotransfer zu gewährleisten.372 So werden einerseits potenzielle 

Deckungslücken aufgrund einer nicht ausreichend detailliert geführten Risikoidenti-

fikation seitens des Versicherungsnehmers vermieden, andererseits können dadurch 

auch höhere Prämien aufgrund des breiten Leistungsspektrums durchgesetzt wer-

                                                
371 Vgl. Banks (2004), S. 103-106; Culp (2004), S. 381 f. sowie Fürstsenwerth und Veiss (2001), S. 444. 
372 Vgl. Culp (2004), S. 404. 
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den.373 Die Analyse der vorliegenden Cyber-Policen zeigt, dass sich entsprechend 

der schadenauslösenden Ereignisse die angebotenen Deckungsbausteine in Eigen-

schäden sowie Drittschäden unterteilen lassen und jeweils multiple Risiken beinhal-

ten. 

 

(1) Eigenschaden-Deckung: Schadenkosten die beim betroffenen Unternehmen, 

aus einem böswilligen oder zufälligen Cyber-Ereignis, zur temporären oder 

nachhaltigen Vernichtung der Unternehmenssubstanz führen, sind im Versi-

cherungsschutz enthalten. Zu den Eigenschäden im Kontext von Cyber-

Risiken zählen bspw. der Datenverlust oder die Kosten des Krisenmanage-

ments. Darunter fallen aber auch die unmittelbaren internen Kosten und 

Bußgelder, die aus Verstößen gegen Datenschutzvorschriften und geltendes 

Recht resultieren.374 

 

(2) Haftpflichtdeckung bzw. Drittschaden-Deckung: Der Versicherungsschutz um-

fasst die Deckung der Kosten aus Haftpflichtansprüchen und Forderungen 

auf Schadensersatz dritter Parteien gegenüber dem Unternehmen, die diesen 

in Form von Vermögensschäden infolge einer Cyber-Attacke entstanden 

sind.375 

 

Der versicherungstechnische Risikotransfer für Cyber-Risiken umfasst generell die 

quantifizierbaren Eigen- und Drittschäden, die in den Bereichen der IT- bzw. Daten-

sicherheit, des Datenschutzes bzw. der Compliance sowie der Reputation und der 

Haftungsrisiken entstehen.376  

                                                
373 Vgl. Farny, S. 404 sowie Hölscher und Elfgen (2013), S. 19 f. 
374 Vgl. Bernsteiner (2004), S. 188 sowie Gründer (2007), S. 317. 
375 Vgl. Gründer (2007), S. 318 sowie Guserl und Pernsteiner (2004), S. 188. 
376 Vgl. MunichRe (2013), S. 8 f.  
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Eine strikte Trennung dieser Dimensionen ist nicht konsequent möglich, da ein 

Schadenereignis – wie bspw. der Verlust von rechtlich oder wirtschaftlich sensiblen 

Kundendaten 377  – mehrere der genannten Risikobereiche gleichzeitig betreffen 

kann.  

Für die Deckung eines Cyber-Versicherungsfalls muss durch das schadenaus-

lösende Ereignis jedoch ein immaterieller Schaden an Daten oder IT-Systemen ent-

standen sein.378 Dazu zählen die unberechtigte Offenlegung, Manipulation oder Lö-

schung elektronischer Daten, die beabsichtigte Beeinträchtigung normaler System-

funktionen oder die reine Androhung solcher Maßnahmen im Rahmen einer Erpres-

sung. Zur Deckung rein materieller bzw. physischer (Sach-)Schäden an den IT-

Ressourcen sind dagegen klassische IT-Versicherungen notwendig, da diese Scha-

denform von den heutigen Cyber-Versicherungsprodukten grundsätzlich nicht ge-

deckt wird.  

Die strikte Abgrenzung von materiellen zu immateriellen Schäden kann bei 

neueren digitalen Angriffsszenarien jedoch zu einer Deckungslücke bei Cyber-

Versicherungen führen: So zeigte bspw. das Schadprogramm „Stuxnet“379 erstmals, 

dass virtuelle Cyber-Angriffe auch physische Schäden verursachen können.380 Dieser 

Computerwurm wurde entwickelt um Industrieanlagen zu stören.  

Die Abb. 6-2 stellt zusammenfassend die wesentlichen Schadendimensionen 

von Cyber-Risiken dar. Die schutzwürdigen Bereiche betreffen  

 

§ die generelle IT-Sicherheit, bspw. wenn es zu Cyber-Attacken oder Cyber-

Vandalismus kommt; 

  

                                                
377 Zur gesetzlichen Definition sensibler Informationen siehe § 3 Abs. 1 BDSG. Als wirtschaftlich sen-
sible Daten gelten bspw. personenbezogene Konto- oder Kreditkarteninformationen.  
378 Vgl. Gordon et al. (2003). 
379 Vgl. Schneier (2010). 
380 Vgl. Farwell und Rohozinski (2011). 
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Abb. 6-2: Deckungskomponenten von Cyber-Versicherungen.381 

 

§ die Reputation, wenn bspw. vertrauliche Informationen veröffentlicht werden; 

 

§ die Datenschutzvorschriften, wenn es zur Verletzung von Datenschutzrechten 

(bspw. BDSG) kommt, sowie 

 

§ die Haftplichten, wenn es zu einem Produktfehler kommt. 

 

Die Schadenursachen und Konsequenzen können nicht immer einem Haftungsbe-

reich zugeordnet werden, sodass zu Überschneidungen der einzelnen Schadenwir-

kungen kommen kann. Grundsätzlich sind die Schadendimensionen in die in Eigen- 

sowie Drittschäden zu unterteilen. Die Abb. 6-2 soll hierbei nochmals deutlich ma-

chen, dass die Schäden aus Cyber-Risiken interdisziplinär zu betrachten sind und 

                                                
381 Eigene Darstellung in Anlehnung an MunichRe (2012), S. 8. 
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eine eindeutige Wirkung von Schadenursache auf Schadenkonsequenz nicht immer 

im Kontext des bestehenden Versicherungsverständnisses abgebildet werden kann. 

6.3.5 Haftungslimits und Versicherungssummen 

Die einzelnen versicherten Risiken sind mit spezifischen, unterschiedlich hohen 

Selbstbehalten sowie Sublimite versehen. Die Höhe des Selbstbehalts wird in den 

Cyber-Versicherungspolicen spartenindividuell geregelt, zudem wird über die Versi-

cherungssumme ein absolutes Haftungslimit für den gesamten Versicherungsvertrag 

vereinbart.382 Die analysierten Versicherungspolicen weisen unterschiedliche maxi-

male Versicherungssummen und Deckungsgrenzen (Limite) auf. Derzeitig beginnt 

eine Limitierung der versicherten Schäden bei 50.000 bis 250.000 Euro (bspw. His-

cox, Württembergische). Dies stellt eine Weiterentwicklung gegenüber den ersten 

Produktgenerationen dar, die mit entsprechend hohen Deckungssummen speziell 

auf die Risikosituation von Großkunden ausgerichtet war. Als ein sog. Basisschutz 

wird in den Policen und Werbematerialien der Versicherer eine Versicherungssum-

me von 5 Mio. Euro (bspw. HDI Gerling) bis 10 Mio. Euro (bspw. Allianz Cyber Pro-

tect) verstanden. Am oberen Ende der maximalen finanziellen Deckungsmöglichkei-

ten am deutschen Cyber-Versicherungsmarkt erreicht das Produkt der Allianz ein 

Haftungslimit von derzeit bis zu 100 Mio. Euro pro Versicherungsfall. 

Für die Einschätzung des tatsächlichen Bedarfs an Versicherungsdeckung für 

Cyber-Risiken, können Daten aus dem Versicherungsmarkt der USA383 herangezo-

gen werden. Diese zeigen, dass das nachgefragte Deckungslimit bei Cyber-

Versicherungen über alle Branchen hinweg durchschnittlich 11,5 Mio. US $ beträgt. 

Bei hinsichtlich Cyber-Risiken stärker exponierten Unternehmen der Technologie-, 

                                                
382 Vgl. Hölscher und Elfgen (2002), S. 19-20. 
383 Für den europäischen Markt liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit keine vergleichba-
ren Informationen vor. 
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Kommunikations- oder Medienbranche verdoppelt sich das durchschnittlich nach-

gefragte Haftungslimit dagegen auf 23,9 Mio. US $.384 Eine generelle Empfehlung 

bezüglich der Höhe der Versicherungssumme ist nicht möglich, da das Schadenpo-

tenzial eines Cyber-Risikos branchenspezifisch variiert und dabei bis zu dreistellige 

Millionenbeträge erreichen kann.385 

 Die Entschädigungsleistung, die sich aus den Versicherungsbedingungen 

ergibt, wird durch den Versicherer mehrfach begrenzt. Die Versicherungssumme - 

als kombinierte Haftstrecke der versicherten Deckungsmodule - unterteilt sich je 

Risikokomponente in Sublimite. Bei der Ausgestaltung der Sublimite existieren der-

zeit zwei unterschiedliche Konzepte der Versicherer: Ein quantifizierbarer und abso-

luter Entschädigungswert sowie ein an der Versicherungssumme gemessenes, pro-

zentuales Limit. In der praktischen Anwendung sieht bspw. Hiscox für die Kosten-

übernahme für das Krisenmanagement nach einem Cyber-Schadenfall ein absolutes 

Limit pro Schadenereignis vor. Im Fall einer Datenschutzverletzung wird die absolu-

te Haftungssumme zusätzlich durch einen maximalen Schadenersatz pro betroffe-

nen Kunde beschränkt. Eigenschäden werden dagegen in den Policen oftmals auf 

einen prozentualen Anteil der Versicherungssumme limitiert. Neben der fallbezoge-

nen Leistungsobergrenze ist die Leistungspflicht des Versicherers zusätzlich auf eine 

vereinbarte Jahreshöchstleistung begrenzt. Ein stringentes Muster hinsichtlich der 

Ausgestaltung der Limite bzw. Sublimite für die Einzelrisiken ist innerhalb der vor-

liegenden Policen nicht festzustellen. Die Ausgestaltung der Versicherungsprodukte 

im Kontext von Haftung, Selbstbehalt, Sublimiten und versichertem Risiko bei Cy-

ber-Policen visualisiert Abb. 6-3. Hierbei wird gezeigt, dass in jedem versicherten 

Bereich (bspw. Eigenschäden, Drittschäden bzw. Datenrecht, Haftpflicht, usw.) ei-

gene Haftungs- bzw. Sublimite definiert sind. Dies ist in den Verträgen meist als ab-

solutes Limit oder prozentuales Limit – gemessen an der Versicherungssumme – 

                                                
384 Vgl. GuyCarpenter (2014). 
385 Vgl. Ponemon Institute (2014). 
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festgelegt. Innerhalb der einzelnen Versicherungsbereiche ist zudem ein Selbstbe-

halt definiert, der meist als absoluter Betrag pro Schadenfall ausgewiesen ist. So 

kann im Beispiel einer Datenschutzverletzung festgelegt sein, dass pro offengeleg-

tem Datensatz 100 Euro Schadenaufwand beim Versicherungsnehmer verbleiben 

(Selbstbehalt) und eine maximale Kostenübernahme von 80 % der Versicherungs-

summe als Kosten über alle Datenschutzverletzungen hinweg getragen werden. So 

ergeben sich aus einem Versicherungsvertrag mehrere Selbstbehalte, sowie indivi-

duelle Haftungslimits je nach Schadenszenario. 

Abb. 6-3: Selbstbehalt und Sublimite bei Cyber-Versicherungen. 

Neben den (Sub-)Limiten beinhalten die Versicherungsbedingungen diverse For-

men eines Selbstbehalts. In den Policen ist die Franchise allgemein, pro Deckungs-

modul oder pro Einzelrisiko entweder betragsmäßig beziffert und/oder als prozen-

tualer Anteil der Versicherungssumme definiert. Der Selbstbehalt wird für Ertrags-

ausfälle und damit verbundene Mehrkosten zudem um eine zeitliche Franchise er-

gänzt. Als Abzugsfranchise verbleibt der Selbstbehalt im Schadenfall stets beim 
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Versicherungsnehmer. Die Höhe der betragsmäßigen oder der prozentualen Fran-

chise wird von der vertraglich vereinbarten Versicherungssumme determiniert, ist 

unabhängig von der eingetretenen Schadenhöhe und wird für jedes Schadenereig-

nis individuell fällig. Ein zeitlich begrenzender Selbstbehalt kommt explizit für die 

Ertragsausfälle infolge einer Betriebsunterbrechung zur Anwendung. Die Entschädi-

gungspflicht des Versicherers tritt trotz des Beginns der Schadenrealisation beim 

Versicherungsnehmer erst nach Ablauf eines vereinbarten Zeitraums ein. Bei dieser 

reinen Zeitfranchise verbleibt der gesamte Eigenschaden beim Versicherungsneh-

mer. Soweit dies in den analysierten Vertragswerken definiert ist, handelt es sich 

i. d. R. um ein Zeitfenster von 24 Stunden nach Ereigniseintritt, das der Versiche-

rungsnehmer selbst tragen muss. Mit dieser versicherungstechnischen Komponente 

wird die Gefahr seitens des Versicherers reduziert und das Schadenpotenzial kurz-

fristig auftretender Schäden aus der Deckung ausgeschlossen.386 Im Kontext von 

Cyber-Risiken ist dies vor allem bei einem kurzzeitigen Ausfall der IT-Systeme an-

wendbar, der im Rahmen von fehlerhaften Wartungsarbeiten oder einfacheren Ha-

cker-Angriffen für einen Zeitraum von wenigen Minuten bis Stunden eintritt. Gleich-

zeitig wird der Versicherungsnehmer durch diese Regelung implizit auch zu einem 

adäquaten Risikomanagement gezwungen, um die Risikotragfähigkeit außerhalb 

des Versicherungsschutzes für diese Zeitpanne zu gewährleisten.  

Eine Kombination von zeitlicher Franchise und beziffertem Selbstbehalt in-

nerhalb einer Police findet man üblicherweise bei traditionellen Versicherungen für 

Betriebsunterbrechungen.387 Den Selbstbehalt trägt der Versicherungsnehmer im 

Schadenfall entweder additiv, d. h. der Selbstbehalt ist pro realisiertem Cyber-Risiko 

einer Sparte zu tragen oder aber es verbleibt nur der jeweils höchste Selbstbehalt 

aller betroffenen Sparten beim Versicherungsnehmer.  

                                                
386 Vgl. Braess (1960), S. 66; Cottin und Döhler (2013), S. 178-180 sowie Farny (2011), S. 1027. 
387 Vgl. Haindl (1996), S. 182-184 sowie Koch (1988), S. 1026 f. 
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 Cyber-Versicherungen werden derzeit branchenübergreifend mit ähnlichen 

Deckungskomponenten angeboten. Eine Differenzierung erfolgt anhand der Versi-

cherungssumme als wesentliches Element der Vertragsgestaltung. Dabei sind Un-

ternehmensgröße und Branche das ausschlaggebende Kriterium für die Wahl der 

Höhe der Versicherungssumme. 

6.3.6  Versicherbare Gefahren aus Cyber-Risiken 

In den analysierten Versicherungsbedingungen finden sich für jedes Deckungsmo-

dul eine Beschreibung des möglichen Leistungsumfangs, der Leistungsausschlüsse 

sowie der Obliegenheiten des Versicherungsnehmers. Im Folgenden werden die 

einzelnen versicherbaren Risiken betrachtet und im Wesentlichen beschrieben. Zu 

Unterscheiden sind grundsätzlich Eigen- und Drittschäden, die sich weiter in spezifi-

sche Risiken unterteilen. 

6.3.6.1  Eigenschaden - Böswillige Angriffe / Hacker 

Im Rahmen der Eigenschaden-Deckung gilt als schadenauslösendes Ereignis ein-

heitlich der Diebstahl, die temporäre Beschädigung und die dauerhafte Zerstörung 

von Daten, Informationen oder Prozessen sowie die Datenmanipulation. Im Scha-

denfall werden die Kosten zur Wiederherstellung von Daten und der Lauffähigkeit 

von IT-Systemen vom Versicherer getragen. Voraussetzung für eine Kostenüber-

nahme ist, dass sich das zugrundeliegende schadhafte Cyber-Ereignis unmittelbar 

gegen die Daten oder die IT-Systeme des betroffenen Unternehmens richtet. Diese 

Bedingung schließt Schäden, die durch sich selbst reproduzierende Schadpro-

gramme wie Viren, Trojaner, Malware oder autonome Bot-Netze entstehen, vom 

Versicherungsschutz aufgrund der potenziellen Schadenkumulierung beim Versiche-



 

 

191 

rer aus.388 Dies impliziert jedoch, dass der Versicherungsnehmer den Nachweis eines 

gezielten Angriff gegen die eigene IT erbringen muss. Und zwar auch dann, wenn 

die eigene forensische Kompetenz diese Nachweispflicht technisch nicht erfüllen 

kann. In diesem Fall müsste der Versicherungsnehmer einen externen Gutachter zur 

Schadenklärung einsetzen. Die Kosten einer forensischen Aufklärung werden meist 

nur im Falle einer Datenrechtsverletzung vom Versicherer übernommen.389 

 Der Ausschluss sich reproduzierender Bedrohungen als Schadenursache in 

den aktuellen Bedingungen ist insofern kritisch, da die Absicht des Schadenverursa-

chers - also ein böswilliger gezielter oder aber zufälliger Angriff - für das Kostenrisi-

ko des Unternehmens unerheblich ist. In beiden Fällen entsteht ein finanzieller Ver-

lust beim Versicherungsnehmer. Um diese Deckungslücke beim Risikotransfer zu 

schließen, bieten manche Cyber-Versicherungen mit einer Versicherungssumme ab 

50 Mio. Euro – wie bspw. die Allianz Cyber Protect Premium – erstmals auch eine 

Kostenübernahme bei nicht zielgerichteten Cyber-Angriffen an. Dieses Deckungs-

element ist allerdings optional und erhöht die Versicherungsprämie. 

Im Schadenfall muss der Versicherungsnehmer grundsätzlich über die Fähig-

keit verfügen, betroffene Daten, Programme oder Prozesse wieder zu rekonstruie-

ren. Dazu gilt als eine zentrale Obliegenheit des Versicherungsnehmers (verschlüs-

selte) digitale oder analoge Backups vorzuhalten. Bei einer vollständigen Zerstörung 

der digitalen Informationen (inkl. des Backups), werden die Kosten für die manuelle 

Wiedereingabe oder Wiederbeschaffung der Daten gezahlt. In jedem Fall muss der 

Nachweis erbracht werden, dass eine Beschädigung der digitalen Backups trotz der 

Einhaltung aktueller Sicherheitsstandards durch den Angriff erfolgt ist. Die Über-

nahme der aus einem Datenverlust resultierenden Kosten ist auf ein absolutes oder 

                                                
388 Zur Definition und den Unterschieden der einzelnen Formen von Schadsoftware vgl. Cisco (o.A.). 
389 In den analysierten Versicherungsbedingungen wird die Kostenübernahme einer forensischen 
Aufklärung nur explizit im Kontext einer Datenschutzverletzung erwähnt. 
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prozentuales Sublimit, abhängig von der individuell vereinbarten Versicherungs-

summe, begrenzt. 

6.3.6.2  Eigenschaden - Forensische Maßnahmen 

Alle untersuchten Policen beinhalten ebenso die Kostendeckung für forensische 

Untersuchungen der betroffenen Computersysteme im Schadenfall. Die technische 

Schadenanalyse dient einer präzisen Ermittlung von Schadenursache und Schaden-

ausmaß. Der Untersuchung kommt eine zentrale Bedeutung zu, da sie dem be-

troffenen Unternehmen ermöglicht, bereits während der Schadenrealisation weitere 

schadhafte Eingriffe und Veränderungen an den digitalen Daten oder Prozessen zu 

verhindern. Das Gesamt-Schadenpotenzial kann anhand der Anzahl tatsächlich be-

troffener Datensätze, sowohl qualitativ als auch quantitativ, spezifiziert werden. Für 

den Versicherer ist die Übernahme der forensischen Kosten - wie bei einer Scha-

denanalyse im Rahmen eingetretener traditioneller Risiken in anderen Versiche-

rungssparten – im eigenen Interesse: Die tatsächliche Höhe des versicherten Scha-

dens und implizit der Kostenübernahme können spezifiziert und das Angriffsszena-

rio sowie ggfs. die Identität des Angreifers und etwaige Regressansprüche verifiziert 

werden.390 Wenn die technische Kompetenz zur forensischen Untersuchung der Sys-

teme nicht im Unternehmen vorhanden ist, sind externe Dienstleister einzusetzen. 

Schwierig ist die forensische Aufklärung insbesondere bei Nutzung dezidierter, aus-

gelagerter Datenzentren (wie bspw. bei Einsatz von Cloud-Computing), wenn die 

Möglichkeiten zum softwarebasierten Monitoring entweder nicht gegeben sind o-

der diese eine detaillierte Beurteilung der Schadensituation nicht zulassen. Diese 

Problematik bedeutet allerdings nicht zwingend einen Deckungsausschluss, sondern 

eine Erhöhung der Versicherungsprämie bzw. eine Reduktion des Deckungsum-

                                                
390 Vgl. Agarwal et al. (2011), S. 119-120 sowie Brodowski (2014), S. 260-265. 
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fangs. Die Haftung des Versicherers wird bei der forensischen Untersuchung mit 

absoluten oder prozentualen Sublimite (der Versicherungssumme) begrenzt. 

6.3.6.3  Eigenschaden - Ertragsausfall infolge Betriebsunterbrechung 

Ein weiteres Deckungsmodul – oftmals als optionaler Bestandteil der Cyber-Police – 

ist der Risikotransfer von Eigenschäden, welche als Konsequenz einer Netzwerk- 

oder Betriebsunterbrechung infolge eines Cyber-Ereignisses auftreten. Mit der 

Übernahme des Kostenrisikos aus einer Betriebsunterbrechung wird einem wesent-

lichen operationellen Risiko Rechnung getragen. Der damit verbundene Ertragsaus-

fallschaden setzt sich aus den fortlaufenden Betriebskosten, zusätzlichen Ausgaben 

zur Wiederherstellung der Vorschadensituation, dem entgangenen Betriebsgewinn 

sowie einer obligatorischen forensischen Untersuchung zusammen. In Abhängigkeit 

des Deckungskonzeptes ist der totale oder teilweise Ausfall oder auch die vermin-

derte Leistungsfähigkeit der Computer versichert. Zur Wiederherstellung der Vor-

schadensituation werden Ausgaben z. B. für temporäre Miete externer Systeme o-

der Datenzentren, zusätzliches Personal und weitere Ausgaben zur Reduktion der 

Zeitdauer der Betriebsunterbrechung finanziell mitgetragen. 

Die Bestimmung der Höhe des Ertragsausfallschadens bzw. der Nachweis 

des entstandenen Schadens gegenüber dem Versicherer ist allerdings ein kritisches 

Element der Schadenregulierung. In den Policen sind hierfür Schwellenwerte defi-

niert, die das versicherte Risiko auslösen: Nach Ablauf der zeitlichen Franchise von 

i. d. R. 24 Stunden tritt die Ersatzpflicht des Versicherers ein, wenn eine erhebliche 

Beeinträchtigung der Umsatzerlöse vorliegt. Als reduzierte Einnahmen wird dabei 

meist der entgangene Erlös des online-basierten Geschäftsmodells oder Shops ver-

standen. Zum Nachweis der reduzierten Umsatzzahlen sind aus der Bilanz Ver-

gleichswerte der letzten Monate oder Jahre des Unternehmens vorzuweisen, um 

den Schaden ermitteln zu können. Das betroffene Unternehmen ist hierbei auf ei-
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gene Kosten in der Nachweispflicht. Zudem dürfen in der relevanten Ausfallzeit kei-

ne alternativen Vertriebswege zur Umsatzgenerierung möglich sein. Listet ein On-

lineshop bspw. seine Produkte weiterhin über eine intermediäre Instanz wie Ama-

zon, Ebay oder aber auch in einem stationären Ladengeschäft, während der eigene 

Onlineshop temporär nicht verfügbar ist, kann dies zum Ausschluss der Leistungs-

pflicht des Versicherers führen. 

6.3.6.4  Eigenschaden - Reputation 

Die Policen beinhalten einheitlich auch das Schadenrisiko eines Reputationsverlus-

tes, wenn die Konsequenzen eines Cyber-Angriffs unmittelbar die Kunden des in-

volvierten Unternehmens betreffen. Als Reputation ist die Außenwirkung und Wahr-

nehmung des Unternehmens aus Sicht aller relevanten Anspruchsgruppen zu ver-

stehen, die durch die mediale Verbreitung geprägt ist.391 Die Reputation unterliegt - 

als immaterieller Vermögensgegenstand – dem Risiko einer Wertreduktion im Cy-

ber-Schadenfall. Diese Form der Versicherungsdeckung existiert bislang allerdings 

nicht als eigenständiges Produkt, sondern wird mit entsprechender Limitierung im 

Rahmen der Versicherung anderer Cyber-Risiken als ergänzendes Deckungselement 

angeboten. 

Fast alle der betrachteten Versicherungskonzepte in Deutschland (bis auf die 

Policen der Allianz sowie HDI Gerling) beinhalten passive sowie reaktive Maßnah-

men, um einerseits das Schadenausmaß eines Reputationsverlustes ex post zu be-

grenzen und andererseits das Ansehen des betroffenen Unternehmens wiederher-

zustellen. Die Deckung beinhaltet die Erstattung der Kosten einer Public-Relations-

Beratung und einer anschließenden öffentlichkeitswirksamen Maßnahme zur Wie-

derherstellung der medialen Reputation des betroffenen Unternehmens oder auch 

einzelner Personen im Unternehmen. In den Versicherungsbedingungen sind die 
                                                
391 Vgl. Barnett et al. (2006), S. 34 f.; Chun (2005), S. 105 sowie Siegel et al (2002), S. 36 f. 
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konkreten Handlungen nur vage als reputationsfördernde Maßnahmen formuliert. In 

der Praxis zeigen sich am Beispiel realisierter Reputationsschäden aufgrund reali-

sierter Cyber-Risiken beispielhaft die Erstattung von Nutzungsgebühren bei Dienst-

ausfällen oder die Bereitstellung kostenloser Angebote für Kunden, öffentlichkeits-

wirksame Anzeigen und Werbung. Die Schädigung der Reputation in Form von sin-

kenden Aktienkursen, Verlusten von Marktanteilen oder Kunden sind aufgrund der 

schwierigen Quantifizierbarkeit bislang nicht versicherbar. In jedem Fall agiert der 

Versicherer als eine intermediäre Instanz, um dem Versicherungsnehmer im Scha-

denfall ein befähigtes Beratungsunternehmen zur Seite zu stellen. Die Kostenüber-

nahme für derartige Schäden sind in den verfügbaren Deckungskonzepten auf ein 

Sublimit beschränkt. 

6.3.6.5 Eigenschaden - Bedrohung 

Alle Policen beinhalten die optionale Deckung der Kosten aus der Verhinderung 

einer rechtswidrigen, digitalen Bedrohung durch einen Dritten. Hierbei reicht die 

reine Androhung aus, die IT-Systeme des Versicherungsnehmers zu beschädigen 

oder kommerzielle bzw. nicht öffentliche Informationen rechtswidrig zu verbreiten. 

Der Versicherer übernimmt die notwendigen Kosten, um die in der Bedrohung for-

mulierten Schritte zu verhindern, wie bspw. die Zahlung eines Lösegeldes. 
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6.3.6.6  Dritt- und Haftpflichtschäden / Vermögensschäden 

Ein weiterer Baustein betrifft Dritt- und Haftpflichtschäden, wie bspw. Schadener-

satzansprüche Dritter, aufgrund von Vertrags- oder Datenschutzverletzungen. Hier-

unter fallen Vermögensschäden Dritter bei einer Datenschutzverletzung, einer Ver-

letzung von Persönlichkeitsrechten nach BDSG, einem Verstoß gegen vertragliche 

Geheimhaltungspflichten oder aber der unbeabsichtigten Weitergabe von Schad-

programmen (über E-Mail oder die Webpräsenz). Den Zusammenhang zwischen 

Schäden beim Versicherungsnehmer und möglichen Schadenkonsequenzen bei 

Dritten verdeutlicht die Abb. 6-4. 

Abb. 6-4: Wirkungskette der Schadendimensionen in einer zweistufigen Betrachtung. 

Die Abbildung zeigt, dass beim Versicherungsnehmer Eigen- sowie Dritt- bzw. 

Fremdschäden auftreten können. Die Eigenschäden fallen dabei in das eigene Kos-

tenrisiko, die Drittschäden betreffen in der Regel Haftpflichtansprüche und Vermö-

gensschäden. Für die Dritten selbst sind diese Schäden zwar als Eigenschäden zu 

bewerten, bspw. wenn es um die Folgen einer Datenschutzverletzung oder einer 

Betriebsunterbrechung geht. Die Schäden selbst resultieren allerdings aus der Tä-
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tigkeit des Versicherungsnehmers. So können im Schadenfall mehrere Dritte von 

der Tätigkeit eines Unternehmens betroffen sein, sodass es zu einer Schadenkette 

und somit einer Kumulierung der Schäden kommen kann. Der in Abb. 6-4 darge-

stellte Netzbetreiber könnte ebenso als Schadenverursacher auftreten. Netzbetrei-

ber sind i. d. R. allerdings in Versicherungsprodukten von der Risikotragung ausge-

schlossen. Voraussetzung für eine Entschädigung durch den Versicherer ist einer-

seits ein Vermögensschaden, der durch eine Verletzung der Vertraulichkeit oder der 

Persönlichkeitsrechte eintritt. Zudem ist ein (rechtskräftiges) Urteil oder die Aner-

kennung der Schadenpflicht durch den Versicherungsnehmer notwendig. Die Dritt-

schaden-Deckung beruht dabei auf dem Claims-Made-Prinzip, sodass die Leis-

tungspflicht des Versicherers nur durch den begründeten Haftpflichtanspruch eines 

Dritten während der Vertragslaufzeit und nicht unmittelbar mit der Pflichtverletzung 

des betroffenen Unternehmens eintritt. Derartige Vermögensschäden können in 

Abhängigkeit von den geltenden Datenschutzgesetzen ein wesentliches Kostenrisi-

ko sein. Der Versicherer leistet im Rahmen der notwendigen Abwehrmaßnahmen, 

der Aufklärung und Bekanntgabe des Vorfalls, sowie der behördlichen Meldeverfah-

ren, der Kreditkartenüberwachung sowie möglicher direkter finanzieller Erfüllungs-

pflichten. In den betrachteten Policen unterscheiden sich die Haftungslimits deut-

lich, wobei Haftpflichtschäden, die aus einem Ausfall des Netzbetreibers resultieren, 

stets von der Deckung ausgeschlossen sind. Das Risiko eines zentralen Ausfalls des 

Internets oder einzelner Versorgungsregionen wird aufgrund der Schadenkumulie-

rung versicherungstechnisch nicht abgebildet. 

6.3.7 Produkt- und Marktüberblick Cyber-Versicherungen 

Zusammenfassend gilt, dass für die Deckung eines Cyber-Versicherungsfalls ein 

immaterieller Schaden an Daten oder IT-Systemen entstanden sein muss. Dazu zählt 

die unberechtigte Offenlegung, Manipulation oder Löschung elektronischer Daten, 
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die beabsichtigte Beeinträchtigung normaler Systemfunktionen und die daraus re-

sultierenden Folgen sowie die reine Androhung solcher Maßnahmen im Rahmen 

einer Erpressung. Zudem sind Schäden bei Dritten gedeckt, soweit diese rechtlich 

begründet sind und ein Vermögensschaden bei dieser Partei entstanden ist.  

Alle analysierten Produkte weisen eine grundsätzliche Standardisierung hin-

sichtlich der versicherbaren Risiken und Schadenursachen auf. Unterschiede werden 

im Deckungsumfang, den minimalen und maximalen Versicherungssummen und bei 

den Haftungslimits für die Einzelrisiken ersichtlich. Die Eignung des Produktes für 

einen versicherungstechnischen Risikotransfer, hängt von der individuellen Risi-

koexposition und der Bedeutung des Versicherungstransfers im Risikomanagement 

ab. Eine Übersicht aller analysierten Policen und eine tabellarische Zusammenfas-

sung der gewonnen Erkenntnissen hinsichtlich der wesentlichen Deckungsbausteine 

liefert die nachfolgende Tab. 6-2. 

Der unterschiedliche Deckungsumfang der einzelnen Policen ist nicht ganz 

plausibel zu erklären. So werden bspw. Bußgelder, die im Zusammenhang mit Da-

tenschutzverletzungen stehen, entsprechend der Analyse entweder überhaupt nicht 

oder nur bis zu vereinbarten Limiten voll gedeckt. Dies Divergenz zwischen den An-

bietern zeigt, dass sich die Produkte weiterhin in der Entwicklung befinden. Die De-

ckungsbausteine zur Betriebsunterbrechung, zu Datenverlust sowie Datenwieder-

herstellung oder auch forensische Untersuchungen finden sich bei fast allen Anbie-

tern in ähnlicher Form wieder. Man könnte diese Schäden als eine Form von Cyber-

Risiken sehen, die für den Kunden wohl auch offensichtlich sind. Problematisch 

könnte hierbei sein, dass diese Risiken jedoch auch leicht durch technologische 

Maßnahmen reduziert werden können. Technologische Lösungen würden damit 

den versicherungstechnischen Risikotransfer substituieren. Im Kontext der aktuellen 

Entwicklung im Cloud-Computing werden dagegen Deckungsbausteine wie der 

Ertragsausfall Dritter, Schäden aus der Cloud-Nutzung sowie Reputationsschäden 

wichtiger. In diesen Bereichen bieten derzeit nur wenige Anbieter überhaupt eine 
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Deckung an. Die vorhandenen Lösungen sind zudem noch mit verhältnismäßig 

niedrigen Limiten ausgestattet, sodass der Risikotransfer durch Versicherung für 

neuartige Cyber-Risiken als ggfs. unzureichend eingestuft werden könnte. 

Aktuelle Cyber-Risiken und daraus resultierende Schadenkonsequenzen wer-

den in den vorliegenden Cyber-Policen nur begrenzt abgebildet und gedeckt. Der 

Überblick in Tab. 6-2 macht deutlich, dass die Versicherungslösungen derzeit noch 

keinen umfassenden Risikotransfer ermöglichen. 
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Versicherte Risiken 

ACE 
Data Protect 

Chartis/AIG 
CyberEdge 

Allianz 
Cyber 
Protect 

AON 
Risk  

Solutions 

Chubb 
Cyber 

Security 

HDI 
Gerling 
Cyber+ 

Hiscox 
Data Risks 

Zurich 
Cyber 

Security and 

Privacy 

Zurich 
Cyber & Data  

Protection 

Belohnung f. d. Ergreifung 

von Hackern - - - � - n - - - 

Betriebsunterbrechung � ¢ � � � � � � � 

Bußgelder/ Vertragsstrafen ¢ � - - n - n - - 

Cyber-Bedrohung/ -

Erpressung � ¢ ¢ � � ¢ � � � 

Datenbeschädigung/ -

Diebstahl physisch  � � � � � � � � � 

Datendiebstahl virtuell � - - - n � � - - 

Datenwiederherstellung � � � � � � � � � 

Diebstahl von Hardware n � - - n - n - - 

Ertragsausfall Dritter n - - - n - n � - 

Forensische Untersuchung � � � � � � � - - 

Haftpflicht für Vertragsstrafen, 
Schadensersatzansprüche 

Dritter 
- ¢ � � � - � � � 

Industrie-Spionage - - � - - ¢ - - - 

Kreditkarten- und Konto-

überwachung n - - - � - � - - 

Krisenmanagement, Krisen-

kommunikation und Benach-

richtigung 
n � � � � � � � � 
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Versicherte Risiken 

ACE 
Data Protect 

Chartis/AIG 
CyberEdge 

Allianz 
Cyber 
Protect 

AON 
Risk  

Solutions 

Chubb 
Cyber 

Security 

HDI 
Gerling 
Cyber+ 

Hiscox 
Data Risks 

Zurich 
Cyber 

Security and 

Privacy 

Zurich 
Cyber & Data  

Protection 

Rechtsschutz n � � - � ¢ � � � 

Reputationsschaden � � - � � - � � � 

Schäden aus Cloud-Nutzung n - - � n n n - � 

Verteidigung Ordnungswid-

rigkeitsverfahren n - � - � - � � 
 

n 

Verteidigung strafrechtlichen 

Verfahren n � � - � - � � n 

Verstoß gegen Persönlich-

keitsrechte n ¢ � - � - � - - 

Verstoß gegen Marken- / 

Urheberrechte n ¢ � - � - n - - 

Verstoß gegen  

Wettbewerbsrechte n ¢ - - n - n - - 

Verstoß gegen Telekommuni-

kationsgesetz n ¢ - - n - n - - 

Vertrauensschäden durch 

Dritte, Fehlverhalten von 

Mitarbeitern 
- � - - - ¢ - - � 

Unerlaubte Veröffentlichung 

von Daten � � � � � � � � � 

Tab. 6-2: Deckungselemente Cyber-Versicherungspolicen in Deutschland.392 

                                                
392 Eigene Darstellung auf Basis einer Marktanalyse verfügbarer Cyber-Versicherungspolicen in Deutschland im Zeitraum von Januar 2014 bis April 2014. 

Deckung: � vorhanden ¢ beschränkt n nicht möglich – keine Angabe 
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6.3.8 Charakteristik des Cyber-Versicherungsmarktes 

Versicherungen wird eine bedeutende Stellung im IT-Risikomanagement zugemes-

sen. Dennoch spielt der versicherungstechnische Risikotransfer für Cyber-Risiken auf 

dem deutschen Markt eine bislang untergeordnete Rolle. Im Kontext der Fragestel-

lung dieses Kapitels, nämlich inwiefern das Cyber-Risiko mittels eines versiche-

rungsbasierten Risikotransfers reduziert werden kann, wird die Marktunterentwick-

lung mit in die Betrachtung einbezogen. Eine mangelnde Nachfrage könnte als In-

dikation gelten, dass der Risikotransfer nicht geeignet ist, um die Cyber-

Exponierung zu reduzieren. In der Literatur wird die mangelnde Nachfrage mit der 

speziellen Charakteristik der Cyber-Versicherungsprodukte bzw. den Anbieterstruk-

turen auf den Cyber-Versicherungsmärkten begründet. Dabei gelten die Spezialisie-

rung der Produkte, die nicht-risikoadäquaten Deckungskapazitäten, sowie ein nicht-

wettbewerblich organisierter Versicherungsmarkt als mögliche Gründe.393 Diese An-

nahmen können mit der vorangegangenen Marktanalyse für den deutschen Versi-

cherungsmarkt allerdings nicht vollständig nachgebildet werden: Die Deckungska-

pazitäten der Cyber-Versicherer wurden in den letzten Jahren deutlich erweitert und 

liegen bei Versicherungssummen von 50.000 Euro bis zu 300 Mio. Euro. Der De-

ckungsumfang der Produkte wird derzeit noch in kurzen Abständen überarbeitet 

und oftmals kurzfristig von der Konkurrenz gegenseitig übernommen. Die De-

ckungskomponenten adressieren die meisten der derzeitigen Cyber-Risiken, wobei 

allerdings erst mit dem Auftreten von Schadenfällen gezeigt werden kann, ob diese 

auch risikoadäquat sind. Die hohe Spezifität der Produkte ist zutreffend, wobei in 

den letzten Jahren deutliche Zugeständnisse bei der Risikoübernahme von Cyber-

Risiken gemacht wurden. In Anlehnung an das Marktmodell von Lambin und Chum-

pitaz (2001) kann der Cyber-Versicherungsmarkt durch produktspezifische, also ver-

                                                
393 Vgl. Böhme und Schwartz (2010); Pal (2012), S. 3 sowie Schwartz et al. (2010). 
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sicherungstechnische Kriterien, durch das rechtliche und regulatorische Umfeld, so-

wie durch das zugrundeliegende technologische Risiko beeinflusst werden. Auf Sei-

ten der Nachfrager gilt der Versicherungsnehmer und dessen Motivation zur Pro-

duktadaption als ein charakterisierendes Element einer Marktnachfrage.394 Überträgt 

man die Erkenntnisse aus den vorausgehenden Kapiteln auf dieses Modell, so wird 

der Zusammenhang zwischen dem technologischen Wandel und den Herausforde-

rungen für das Produkt der Cyber-Versicherung deutlich: Die Nutzung von Cloud-

Computing und vernetzten Produkten wird derzeit von einer mangelnden Risiko-

wahrnehmung begleitet. Solange sich kein Schadenszenario realisiert, das für den 

potenziellen Versicherungsnehmer ein wesentlicher Grund zur Nachfrage eines Ver-

sicherungsproduktes wird, steht der Versicherungsmarkt vor der Herausforderung 

einer Bedarfsweckung. Neue Technologien und Produkte verändern dabei aller-

dings in sehr kurzen Abständen das Bedrohungspotenzial und das Schadenrisiko, 

was anhand der Beispiele Cloud-Computing und dem Internet der Dinge deutlich 

wird. Cyber-Versicherungen müssen diese Veränderungen ggfs. in kürzeren Abstän-

den in den Deckungskonzepten berücksichtigen, als dies bei klassischen Versiche-

rungsprodukten der Fall ist. Letztlich ist allerdings auch die derzeitige Gesetzge-

bung ein Problem für die Entwicklung des Marktes. Am Beispiel des Internet der 

Dinge konnte gezeigt werden, dass eine begrenzte Haftung zu Fehlanreizen in die-

sem neuen Segment führen kann. Im IoTs gehen diese soweit, dass notwendige 

technologischen Mechanismen zum Schadennachweis fehlen, was die Entwicklung 

eines Versicherungsproduktes für Endkunden beeinträchtigt. Mit einer Verpflichtung 

der Hersteller zur Übernahme des Schadenrisikos – eine rechtliche Konsequenz, die 

sich derzeit durchaus in der politischen Diskussion auch wiederfindet – würde auch 

die Bedeutung eines versicherungstechnischen Risikotransfers steigen. Und letztlich 

können, wie in den vorausgehenden Kapiteln immer wieder gezeigt, auch versiche-

rungstechnische Aspekte die Marktentwicklung hemmen. Hierbei sind insbesondere 
                                                
394 Vgl. Lambin und Chumpitaz (2001), S. 26 f. 
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die hohe Korrelation von Cyber-Risiken anzuführen, sowie die grundsätzliche Prob-

lematik der asymmetrischen Informationsverteilung. Im Gegensatz zu den anderen 

drei Bereichen, sind Herausforderungen im Kontext der Versicherungstechnik meist 

allerdings durch eine Anpassung des Underwritings und der Versicherungsbedin-

gungen zu lösen. Im Zusammenspiel der einzelnen großen Bereiche zeigt sich, dass 

der Cyber-Versicherungsmarkt vor einigen Herausforderungen steht, die zugleich 

den zu versichernden Markt charakterisieren. 

 Die Abb. 6-5 visualisiert diese hier genannten beeinflussenden Faktoren auf 

das Cyber-Versicherungsprodukt mit ausgewählten Beispielen.  

Abb. 6-5: Einflussfaktoren auf die Nachfrage von Cyber-Versicherungen.395 

  

                                                
395 Eigene Darstellung in Anlehnung an Lambin und Chumpitaz (2001). 
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6.3.8.1 Asymmetrische Informationen und Adverse Selektion 

Die Existenz von nicht beobachtbaren Informationen bzw. vor Vertragsschluss nicht 

vorliegenden Informationen, führt insbesondere auf Versicherungsmärkten mit ei-

nem heterogenen Risikoprofil der Versicherungsnehmer zum Problem der Adversen 

Selektion. Die in den vorausgehenden Kapiteln aufgezeigte Problematik der asym-

metrischen Informationen auf den Märkten der digitalen Ökonomie, kann einen ne-

gativen Einfluss die Produktion von Versicherungsschutz haben. Insbesondere das 

fehlende Wissen über die Risikosituation der Kunden verhindert eine Differenzie-

rung zwischen guten und schlechten Risiken im Portfolio und begrenzt die Möglich-

keiten zur Marktsegmentierung entsprechend der tatsächlichen Cyber-Exposition.396  

In der Theorie kann eine geeignete Vertragsgestaltung, auch bei einer gege-

benen Informationsdisparität, beide Risikogruppen gezielt ansprechen. Nach Roth-

schild und Stiglitz (1976) würde das Angebot zweier Vertragstypen zur Selbstselek-

tion der Versicherungsnehmer führen und somit das jeweilige Risikoprofil offenle-

gen. Als Vertragstypen wird dabei zum einen eine Vollversicherung (hohe Deckung, 

höhere Prämie), zum anderen eine Teilversicherung (niedrigere Deckung, niedrigere 

Prämie) angeboten. Die beiden Risikotypen wählen entsprechend der Exponierung 

den geeigneten Vertrag, d. h. Versicherungsnehmer mit einem hohen Risiko wählen 

die Vollversicherung, während gute Risiken einen Teilversicherungsvertrag wäh-

len.397  

 Nach Bandyopadhyay et al. (2009), Lelarge und Bolot (2008), Bolot und Le-

large (2008), Majuca et al. (2006) sowie Radosavac et al. (2008) wird die Problematik 

infolge einer adversen Selektion auf dem Versicherungsmarkt als ein wesentlicher 

Grund für eine Marktunterentwicklung bei Cyber-Versicherungen angeführt. Unter 

Berücksichtigung der Erläuterung der Risikocharakteristik aus Kapitel 2 und die Ana-

                                                
396 Vgl. Akerlof (1970) sowie Pal und Golubchik (2011), S. 3 f. 
397 Zum Lösungsansatz bei Vorliegen adverser Selektion vgl. u. a. Rothschild und Stiglitz (1976).  
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lyse des deutschen Cyber-Versicherungsmarktes aus Kapitel 6 ist diese theoretische 

Indikation allerdings schwierig zu halten. Zutreffend ist, dass die Schadenwahr-

scheinlichkeit und das Schadenpotenzial eines Cyber-Angriffes aufgrund der gerin-

gen empirischen Evidenz zur Schadenrealisation quantitativ schwierig zu bestimmen 

ist. Zudem hängt das Risikopotenzial von der IT-Landschaft des Versicherungsneh-

mers ab, die in ihrer technischen Gestaltung sowie in der ökonomischen und recht-

lichen Schadenbedeutung von Unternehmen zu Unternehmen erheblich variiert. Die 

Heterogenität hinsichtlich Schadenrisiko, unternehmensindividueller IT-Sicherheit 

und verwendete IT-Systeme bedingen eine erhebliche Intransparenz auf dem Cy-

ber-Versicherungsmarkt und bekräftigen grundsätzlich die These der Markthemmnis 

infolge der vorherrschenden Informationsdiskrepanz. Grundlage und Voraussetzung 

zur weiteren Diskussion ist zunächst die Feststellung, dass die grundsätzliche Versi-

cherbarkeit von neuen und unbekannten Risiken wie Cyber-Risiken, auch bei Vorlie-

gen einer hohen asymmetrischen Informationsverteilung möglich ist. Eine hinrei-

chend genaue Schätzung der Schadenhöhe sowie der Schadenwahrscheinlichkeit ist 

in der Regel ausreichend, um den Risikotransfer kalkulieren und bereisen zu kön-

nen.398  

 Im Kontext von Cyber-Risiken haben Versicherer zudem Ansätze entwickelt, 

das Informationsdefizit hinsichtlich des Risikoprofils des Kunden weiter zu reduzie-

ren. Wie im historischen Überblick zu Beginn dieses Kapitels und der daran an-

schließenden Marktanalyse gezeigt wurde, werden vor Vertragsabschluss Risikopro-

file der Versicherungsnehmer erzeugt. Der Versicherer verlangt dazu ex ante Aus-

kunft über die verwendeten IT-Systeme und weitere Informationen, die Hinweise zur 

potenziellen Exponierung des Versicherungsnehmers liefern. Mittels standardisier-

ten Fragebögen oder - bei hohen Versicherungssummen - einer intensiven techno-

logischen Untersuchung der IT-Systeme, schafft der Versicherer eine Informations-

basis zur Tarifierung. Dieses Screening des Versicherungsnehmers ist seit Beginn 
                                                
398 Vgl. Haas und Hofmann (2014) sowie Karten (1993), S. 12 f. 
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des Marktes eine obligatorische Notwendigkeit für den Abschluss einer Cyber-

Versicherung. Mithilfe des Cyber-Risiko-Assessments reduzieren Versicherer die 

Asymmetrie risikorelevanter Informationen zwischen den Vertragsparteien. 

Bei der Variante der einfachen Risikoprüfung wird allerdings bewusst ein In-

formationsdefizit gegenüber dem Versicherungsnehmer in Kauf genommen. Nur 

wenige Fragen zur Informationssicherheit und zum Umfang der Datenverarbeitung 

werden vom Versicherungsnehmer erfragt. Ziel ist das Risiko entsprechend ver-

gleichbarer Unternehmen zu clustern, mit dem absatzorientierten Ziel, die Transak-

tionskosten auf beiden Seiten des Versicherungsmarkts zu reduzieren und die At-

traktivität des Produkts für Unternehmen zu erhöhen. Die Bedeutung des dabei ver-

bleibenden Informationsdefizits hinsichtlich des zu versichernden Risikotyps wird 

mithilfe einer versicherungstechnischen, summenmäßigen und inhaltlichen Limitie-

rung der Haftung verringert. 

 Insgesamt kann die Unsicherheit über das Ausmaß eines potenziellen Cyber-

Angriffes auf den Versicherungsnehmer begrenzt werden, auch wenn die Informati-

onsbasis hinsichtlich der Schadenursachen und der konkreten Verletzlichkeit des 

Unternehmens weiterhin Lücken aufweist. Zur Einschätzung der Risikoqualität des 

Versicherungsnehmers und zur Verringerung der Problematik einer adversen Selek-

tion ist dieser Mechanismus geeignet.399  

 Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung der Adversen Selektion folgt der 

Theorie von Rothschild und Stiglitz (1976). So kann eine passende Ausgestaltung 

von Versicherungsverträgen auch dann Rückschlüsse auf die Risikomerkmale des 

Versicherungsnehmers zulassen, wenn keine explizite Auskunft des Versicherungs-

nehmers erfolgt.400 Der Versicherer nutzt dabei eine Form der Selbstselektion, um 

die negativen Konsequenzen infolge der Informationsasymmetrie zumindest zum 

Teil zu überwinden. Im übertragenen Sinn wird die Selbstselektion durch die Ausge-

                                                
399 Vgl. Majuca et al. (2006) sowie Puelz und Snow (1994). 
400 Vgl. Rothschild und Stiglitz (1976). 
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staltung der Versicherungspolicen erzielt. Ein umfangreiches Regelwerk zu Aus-

schlüssen, Obliegenheiten und Selbstbehaltsregelungen bedingen eine Versiche-

rungsnachfrage von Unternehmen, die sich grundsätzlich auf das Cyber-Risiko vor-

bereitet haben. So stellen die Obliegenheit zum Vorhalten eines extern gelagerten 

Datenbackups einen relevanten Indikator für die Wahrscheinlichkeit eines Datenver-

lustes dar. Das externe Backup impliziert dem Versicherer dabei eine niedrigere 

Schadenwahrscheinlichkeit und Schadensumme, wenn sich die Schadenbehebung 

auf die Wiederherstellung von vorliegenden Daten beschränkt. Mit zusätzlichen Haf-

tungs-Sublimiten sowie den Regelungen zum Selbstbehalts werden weitere Anreize 

zur Prävention geschaffen werden. Zugleich bietet dieser Mechanismus den Unter-

nehmen eine Möglichkeit zum Signalling der eigenen Risikotypisierung hinsichtlich 

der vorhandenen IT-Sicherheit.401 

 Weiterhin können Faktoren wie die Unternehmensreputation implizit als Indi-

kator für die Risikoqualität des potenziellen Versicherungsnehmers oder einer Bran-

che dienen. Bei einer risikobehafteten Instanz mit einer relevanten Schadenhistorie, 

die dem Versicherer nicht unmittelbar vorliegt, kann öffentlich verfügbares Wissen 

in Form der Reputation die Informationsdisparität reduzieren. Ein Abgleich der Un-

ternehmensbranche mit vorliegenden Schadendaten vergleichbarer Unternehmen 

oder aber die Auswirkungen auf vergleichbare Unternehmen, gemessen an der Re-

putation, können wertvolle Informationen zur Risikogruppe liefern. Insbesondere 

das datenbezogene Geschäftsmodell von Informationsintermediären der IT-Branche 

gilt oftmals als besonders sensibel, sodass ein Schaden infolge eines Cyber-

Angriffes die Unternehmensreputation und in der öffentlichen Kommunikation den 

Unternehmenswert betrifft.402Die Mechanismen auf dem Cyber-Versicherungsmarkt 

dienen also dazu, ein potenzielles Marktversagen zu verhindern oder eine Marktun-

terentwicklung aufgrund von adverser Selektion zu begründen. Die gängige Praxis 

                                                
401 Vgl. Majuca et al. (2006), S. 8-10. 
402 Vgl. Aubert et al. (2003), S. 182-183. 



 

 

209 

der (standardisierten) Risikoanalyse reicht heute aus, um das Cyber-Risiko zu beprei-

sen und einen versicherungstechnischen Risikotransfer zu entwickeln. Eine asymmet-

rische Informationsverteilung und die damit verbundene Problematik der adversen 

Selektion können im Rahmen der Marktanalyse daher nicht als Grund der geringen 

Marktnachfrage bestätigt werden. 

6.3.8.2 Moralisches Risiko 

Im Kontext des Risikotransfers ist das moralische Risiko eine Herausforderung für die 

Produktion von Versicherungsschutz und könnte ein Grund für die schwache Markt-

entwicklung für Cyber-Versicherungen sein, wenn aufgrund dessen bspw. das Prä-

mienniveau zu hoch ist. Das Problem des moralischen Risikos tritt vor allem im Kon-

text der maximalen Zahlungsbereitschaft für Sicherheitsmechanismen auf: Cyber-

Versicherungen können die Bereitschaft reduzieren, darüber hinausgehende Investi-

tionen in die IT-Sicherheit zu tätigen – auch da im Gegensatz zu traditionellen Risi-

ken die relevanten Präventionsmaßnahmen sehr teuer werden können.403  

Im Rahmen der niedrigen Deckungssummen kann das Problem des morali-

schen Risikos durchaus entstehen, da der Versicherer einerseits keine detaillierte 

Risikoprüfung der eingesetzten Technologie vornimmt und andererseits keine Mög-

lichkeiten ergreift bzw. zur Verfügung hat, das Verhalten des Versicherungsnehmers 

zu beobachten. Erst ab Versicherungssumme von 10 Mio. Euro oder höher wird das 

Präventionsniveau des Versicherungsnehmers mitberücksichtigt. Die aktive Redukti-

on des Schadenpotenzials ist daher nur im Rahmen der Einhaltung von gängigen 

Standards gegeben. Die Versicherer beschränken das moralische Risiko allerdings 

mithilfe von Selbstbeteiligung, beschränkter Haftung und der verbindlichen, nach-

träglichen Forensik zur Schadenaufklärung, die bei einem vorsätzlichen Handeln des 

                                                
403 Vgl. Yang und Lui (2012). 
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Versicherungsnehmers die Schadendeckung ausschließt. Moralisches Risiko kann 

daher nicht als Grund der geringen Marktnachfragen angenommen werden. 

6.3.8.3 Fehlendes regulatorisches Umfeld 

Die Verbreitung und Adaption von (Nicht-Leben-)Versicherungsprodukten kann u.a. 

auf die Entwicklung und die Einflussnahme des nationalen Rechtssystems auf die 

Marktgegebenheiten zurückgeführt werden.404 So gilt ein starkes regulatorisches 

Umfeld - wie man es auf dem amerikanischen Cyber-Versicherungsmarktes vorfindet 

- und die zusätzliche Möglichkeit zu Sammelklagen im Schadenfall, als wesentlicher 

und auch notwendiger Treiber für die Adaption von Cyber-Versicherungen.405 Ne-

ben Oğüt et al. (2010) sehen auch Kesan und Majuca (2005) ein entsprechendes 

regulatorisches Umfeld als eine notwendige Voraussetzung für eine höhere Investi-

tionen in IT-Sicherheitsmaßnahmen. Dazu könnten auch allgemeine und verbindli-

che Vorgaben im Umgang mit dem realisierten Cyber-Risiko beitragen.406 In den 

USA fördern derartige Vorgaben in der Tat die Adaption von Cyber-

Versicherungen. Strikte Datenschutzgesetze, die in den meisten Bundesstaaten 

Vorgaben im Umgang mit einer Datenrechtsverletzung regeln, fördern sowohl die 

Risikowahrnehmung als auch die Notwendigkeit eines Risikotransfers für Cyber-

Risiken im unternehmerischen Bereich.407 Hierzu zählen (ex ante) die Vorschriften im 

Umgang mit sensiblen Kundendaten sowie (ex post) die Haftungsregelungen und 

Strafzahlungen im Cyber-Schaden. Die finanziellen Schadenkonsequenzen, die aus 

einer Verletzung des Datenrechts resultieren sind auf diesem Markt primär regulato-

risch bedingt. Neben Strafzahlungen – die bei Eintritt eines Cyber-Risikos fällig wer-

den – erlaubt die amerikanische Gesetzgebung auch (Sammel-)Klagen von Privat-

                                                
404 Vgl. Browne et al. (2000) sowie Esho at al. (2004). 
405 Vgl. Oğüt et al. (2010). 
406 Vgl. Kesan und Majuca (2005). 
407 Vgl. Bushey (2015) und Stapleton (2012), S. 2-6. 
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nutzern im Schadenfall, die ebenfalls das Schadenausmaß für den Geschädigten 

deutlich erhöhen können.408 Die Schadenkosten selbst entstehen durch verbindliche 

Maßnahmen, die der Datenschutzverletzung als direkte Kosten zuzuordnen sind: In 

den meisten amerikanischen Bundesstaaten wird die direkte Kommunikation (E-

Mail, Call-Center, usw.) mit dem Kunden vorgeschrieben, wenn persönliche Infor-

mationen von einem Cyber-Risiko betroffen sind. Die Aufklärungspflichten beinhal-

ten für die Reaktion strikte zeitliche und inhaltliche Vorgaben, die bei Nichteinhal-

tung zu weiteren Strafzahlungen führen. In Abhängigkeit des Gesetzes bzw. des 

Bundesstaates werden diese pro Datensatz oder Tag kalkuliert, solange der Infor-

mationspflichten nicht vollständig nachgekommen wird. Die maximal möglichen 

Strafzahlungen betragen für einen Vorfall derzeit bis zu 750.000 US $.409 Ausgehend 

von diesem regulatorischen Umfeld, entstehen weitere Kosten um die Anforderun-

gen erfüllen zu können. Dazu zählt die forensische Aufklärung, die Rechtsberatung 

und die Kundenkommunikation, um den Schadenfall entsprechend der Vorgaben zu 

behandeln.410 

 In Deutschland existieren seit der 2009 eingeführten Meldepflicht bei Daten-

sicherheitsverstößen nach § 42a BDSG411 grundsätzlich mit den USA vergleichbare 

regulatorische Ansätze: Die zuständigen Aufsichtsbehörden und die betroffenen 

Dateninhaber müssen unverzüglich informiert werden, sobald von einem miss-

bräuchlichen Zugriff oder einer Offenlegung der gespeicherten personenbezoge-

nen Daten412 ausgegangen werden muss. Bei einer vorsätzlich oder fährlässig un-

vollständigen bzw. verspäteten Benachrichtigung sieht § 43 Abs. 3 BDSG ein Buß-

geld von bis zu 300.000 Euro vor. Allerdings existieren im Gegensatz zu den USA, 

keine konkreten Angaben oder Urteile, welcher Zeitrahmen als unverzüglich gilt  

                                                
408 Vgl. Bhattarai (2014). 
409 Vgl. Schar und Gibbons (2013). 
410 Vgl. Ponemon (2014). 
411 Bundesdatenschutzgesetz. 
412 Dazu zählen alle Informationen über das Privat-, Berufs- oder öffentliche Leben einer Person. 
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oder tages- oder datenspezifischen Strafzahlungen. Der gesetzliche Anreiz zur Auf-

klärung und damit einhergehend, Kosten für die Aufklärung, sind im Vergleich deut-

lich niedriger. Kosten aus zivilrechtlichen Schadenersatzansprüchen sind in Deutsch-

land zu vernachlässigen – zumindest wird dieser Rechtsweg bislang nicht wahrge-

nommen. 

 An der Bußgeldregelung setzt eine umfassende Reform der 1995 eingeführ-

ten europäischen Richtlinie für den online-basierten Datenschutz413 an. Bis zum En-

de des Jahres 2015 sollten EU-weit einheitliche Vorschriften geschaffen werden, die 

im Vergleich zum BDSG zahlreiche Äderungen, striktere Vorgaben und strengere 

Sanktionen bei Datenschutzverstößen vorsehen. Der Art. 79 des derzeitigen Ent-

wurfs der EU-Datenschutz-Grundverordnung sieht dabei ein abgestuftes Sanktions-

system vor: Ein erster und nicht vorsätzlicher Verstoß wird zunächst schriftlich ver-

warnt, bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit können allerdings Bußgelder von bis zu 

100 Mio. Euro oder 5 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens fällig 

werden.414 Weiter wird mit einem vorgesehenen sog. Verbandsklagerecht die Hürde 

für zivilrechtliche Klagen von Privatpersonen gegen Unternehmen wegen Daten-

schutzverletzungen gesenkt. Hierbei sollen auch explizit immaterielle Schäden gel-

tend gemacht werden können, was ein Novum gegenüber derzeitigen Regelungen 

ist, die einen materiellen Schaden zur Geltendmachung von Ansprüchen explizit 

voraussetzen.415 

 Einen Lösungsvorschlag für die Weiterentwicklung des Cyber-

Versicherungsmarktes stellt somit der derzeitig diskutierte Entwurf zum europäi-

schen Datenschutz dar. Die strengeren Regelungen und die Strafzahlungen könnten 

auch dem deutschen Cyber-Versicherungsmarkt zu einem Nachfrageschub verhel-

fen. In jedem Fall erfordert der Entwurf mit seinen ex post wirksamen Sanktionen, 

                                                
413 Data Protection Directive 95/46/ EC 
414 Vgl. Art. 79 DS-GVO (Entwurf). Die Höhe der Ordnungsstrafe ergibt sich aus Art, Schwere und 
Dauer des Verstoßes. 
415 Vgl. Klinger (2014) und Nielsen (2013). 
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eine kritischere Auseinandersetzung mit dem Risikomanagement von Cyber-Risiken. 

Der Risikotransfer mittels Versicherung und eine damit verbundene Beratungsleis-

tung durch den Versicherer hinsichtlich Cyber-Risiken können das Cyber-

Versicherungsprodukt für Unternehmen generell attraktiver machen. Auch wenn 

diese Annahmen für die positive Entwicklung des Produktes bei Einführung strenge-

rer Mitteilungspflichten für Datenschutzverletzungen derzeit noch Spekulation sind, 

kann im Umkehrschluss angenommen werden: Das Vorhandensein eines strengen 

regulatorischen Umfelds wie in den USA fördert den Absatz von Cyber-

Versicherungsprodukten.  

 Die obigen Erläuterungen zum regulatorischen Umfeld zielen auf eine ex 

post Sanktionierung im Schadenfall ab. Dies erfolgt mit dem Ziel, eine Sensibilisie-

rung von Präventionsmaßnahmen seitens der exponierten Unternehmen ex ante zu 

erreichen. Zur Verbesserung der IT- und Datenrechtssicherheit existieren hierbei mit 

dem Bundesdatenschutzgesetz bzw. dem Gramm-Leach-Bliley Act verbindliche Vor-

schriften, die ex ante den Umgang mit sensiblen Kundendaten regeln. Deren Forde-

rungskatalog umfasst allerdings keine konkreten technologischen Empfehlungen.416  

 Somit gilt das regulatorische und rechtliche Umfeld in Deutschland momen-

tan noch ein Markthemmnis für derartige Versicherungen.417 Sollen auf regulatori-

scher Ebene Anreize für die Erhöhung der generellen IT-Sicherheit geschaffen wer-

den, sind die derzeitig geplanten Maßnahmen zur Verschärfung der Gesetze zum 

Datenrecht auf EU-Ebene ein sinnvoller Schritt. Diese müssten allerdings einen ent-

sprechenden Hinweis auf die Einhaltung konkreter IT-Qualitätsstandards geben, um 

der IT-Sicherheit bereits in der Produktion einen höheren Stellenwert zu geben. 

                                                
416 Vgl. Moore (2010), S. 107. 
417 Vgl. Booth (2013), S. 142 sowie Newman (2012). 
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6.3.8.4 Technologischer Wandel des versicherten Risikos 

Die technologische Neuartigkeit des zu versichernden Risikos zählt zu einer der 

größten Herausforderungen für eine nachhaltige und schnelle Entwicklung des Cy-

ber-Versicherungsmarktes. Insbesondere die fehlende Schadenhistorie und die 

mangelnde Erfahrung der Versicherungswirtschaft im Umgang mit dem Cyber-

Risiko, gilt in der Literatur lange Zeit als der wesentlicher Grund, der eine Kalkulati-

on von wettbewerbsfähigen Versicherungsprämien verhinderte.418 Im Gegensatz zu 

der teils jahrzehntelangen Schadenerfahrung in traditionellen Versicherungssparten 

mit oftmals gleichbleibenden Schaden-Wirkungsketten, sind bei Cyber-Risiken we-

der alle schadenbeeinflussende Determinanten ausreichend bekannt, noch bleibt 

das zu versichernde Risiko im Zeitablauf unverändert. Dieses verändert die digitale 

Form des Auftretens und das Ausmaß des Schadenpotenzials. Cyber-

Versicherungen sind heute zwar zu kompetitiven Prämien kalkulierbar und decken 

wesentliche Schadenursachen, allerdings sind sowohl die Versicherungsbedingun-

gen als auch die Versicherungsprämien äußerst volatil.419  

 Ein Grund dafür ist, dass sich die Charakteristik des zugrundeliegenden Risi-

kos durch den technologischen Fortschritt regelmäßig und nachhaltig ändert: Scha-

denursache und -wirkung, das Schadenpotenzial sowie die Schadenwahrscheinlich-

keit können kurzfristig die Ausprägungen verändern. Ein Beispiel hierfür ist die 

schnelle Adaption des Cloud-Computing. Während die Versicherungsprodukte zu 

Cyber-Risiken selbst noch in der Entstehung und Weiterentwicklung sind, führt die-

se Form des IT-Outsourcings zu signifikanten Deckungslücken in den Cyber-Policen. 

Der Ausschluss von Cloud-Computing ist auf die mangelnde Erfahrung mit dem 

Schadenpotenzial, einer bisher nicht ausreichend analysierten Risikosituation sowie 

Probleme bei den Voraussetzungen der oben gelisteten Deckungsbausteine zurück-

                                                
418 Vgl. Gordon et al. (2003), S. 82; Kesan et al. (2004), S. 29 sowie Majuca et al. (2006), S. 13. 
419 Vgl. Ayers (2015) sowie Bole (2014). 
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zuführen. Dies stellt die Versicherer sowohl bei der Produktkonzeption als auch der 

Produktvermarktung vor ein Problem: Regelmäßige Deckungslücken und eine lang-

same Anpassung an neue Gefahren, macht den versicherungsbasierten Risikotrans-

fer uninteressanter und könnten eine niedrige Nachfrage begründen. 

6.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Cyber-Versicherungsprodukte stehen heute in Ergänzung zu klassischen Deckungs-

varianten der Industriesach-, Ertragsausfall-, Unternehmenshaftpflicht- oder Vertrau-

ensschadensversicherung. Klassische Unternehmensversicherungen schließen Cy-

ber-Risiken explizit aus, indem digitale Schäden nicht als schadenauslösendes Er-

eignis gelten. Dieser Ausschluss kann kalkulatorisch, rechtlich und mit der Vermark-

tung dieser Produkte begründet werden. Die Höhe der Versicherungsprämien von 

Cyber-Versicherungen ist volatil.420 Eine Implementierung in standardisierte Unter-

nehmensversicherungen würde diese Preisschwankungen auf das gesamte Versiche-

rungsprodukt übertragen.  

Der nordamerikanische Versicherungsmarkt zeigt, dass eine Trennung der 

Produktlinien rechtlich bedingt sein kann, wenn die Gesetzgebung einen digitalen 

Schaden von einem Sachschaden abgrenzt. Ein Risikotransfer für Cyber-Risiken er-

fordert eine Deckung aus den Bereichen der Haftpflicht-, Ertragsausfall- und Ver-

mögensschadenversicherung. Die Einbeziehung einer derartigen, zusätzlichen Mul-

ti-Line-Deckung für Cyber-Risiken in die oben genannten traditionellen Unterneh-

mensversicherungen würde die Intransparenz dieser Produkte erhöhen. Cyber-

Versicherungsprodukte, die dagegen als eigenständiges Produkt konzipiert und kal-

kuliert werden, bieten aufgrund ihrer Alleinstellungsmerkmale attraktivere Vertriebs- 

und Vermarktungsmöglichkeiten für die Versicherungsanbieter. 

                                                
420 Vgl. McGuireWoods (2013). 
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Die Deckungslücken in den traditionellen Versicherungsprodukten müssten in Anbe-

tracht einer zunehmenden Realisierung von Cyber-Risiken die Nachfrage nach Cy-

ber-Versicherungen erhöhen. Hier zeigt sich jedoch noch eine Diskrepanz zwischen 

dem Schadenpotenzial durch Cyber-Risiken und der dadurch resultierenden Not-

wendigkeit eines finanziellen Risikotransfers einerseits sowie dem niedrigen Absatz 

der Versicherungsprodukte andererseits.421 Es lagen zum Zeitpunkt der Erstellung 

der Dissertation keine ausreichend validen Daten zur Nachfrage auf dem deutschen 

Versicherungsmarkt vor. Allerdings haben die im Laufe der Arbeit geführten Ge-

spräche mit großen Erst- und Rückversicherungsunternehmen sowie Versiche-

rungsmaklern bis ins Jahr 2015 stets das Bild eines wenig etablierten Versiche-

rungsmarktes gezeichnet. Dieses Nachfragedefizit steht im Gegensatz zu den Er-

kenntnissen der Literatur, in der Cyber-Versicherung als ein wesentliches Instrument 

im Risikomanagement von Cyber-Risiken gilt.422  

Die geführte Marktanalyse423 zu Cyber-Versicherungen in Deutschland zeigt, 

dass die Produkte bereits einige der derzeit bekannten Cyber-Risiken decken. Eine 

inhaltliche Standardisierung der Deckungskonzepte bei Cyber-Versicherungen ist 

auf dem deutschen Versicherungsmarkt noch nicht zu erkennen. Zwar gleichen sich 

die Deckungsbausteine hinsichtlich der versicherbaren Gefahren, jedoch sind in den 

konkreten Bedingungen teils erhebliche Unterschiede zu finden. Ein wesentlicher 

Fokus der Produkte liegt dabei auf den Schadenkonsequenzen aus einer Daten-

schutzverletzung, während in anderen Bereichen niedrige (Sub-)Limite und produkt-

spezifischen Einschränkungen das Haftungsrisiko des Versicherers teils deutlich be-
                                                
421 Zur geringen Wahrnehmung und Adressierung des Cyber-Risikos vgl. u. a. Greenwald (2015). 
422 Vgl. Bolot und Lelarge (2008), S. 2; Gordon et al. (2003), S. 81 f., 83-85; Majuca et al. (2006), S. 1-
4 sowie sowie Shackelford (2012), S. 353-355. 
423 Die hier geführte Produktanalyse stellt das Marktangebot im Zeitraum von Januar 2014 bis Mai 
2014 dar. Im Rahmen dieser Untersuchung bestätigte sich auch nochmals die Volatilität des Marktes: 
Auch nach Abschluss der Produktidentifikation und Aufbereitung der Ergebnisse, kam es zu weiteren 
Produktveränderungen. So hat bspw. der Versicherer Hiscox die Versicherungsbedingungen für Cy-
ber-Risiken im Verlauf des Jahres 2014 noch weiter vereinfacht und die vereinfachte Risikoprüfung 
für Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von 50 Mio. Euro ermöglicht. Diese Marktveränderung 
stehen somit im Einklang mit den Erkenntnissen dieses Kapitels. 
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grenzen. Zusammenfassend gilt, dass es momentan noch kein Multi-Risk-

Deckungskonzept der Versicherer existiert, dass das Risiko-Potenzial aus Cyber-

Risiken vollständig transferiert. Es existieren Einschränkungen sowohl in der Risiko-

übernahme als auch bei den Haftungslimits und Selbstbehalten. Insbesondere bei 

neuen Risiken, die sich in einem schnell wandelnden technologischen Umfeld erge-

ben, existieren in den Produkten relevante Deckungslücken. Eine fehlende Deckung 

zeigt sich bspw. im Umgang der Versicherer mit dem Risiko aus der Nutzung von 

Cloud-Diensten. Das mit der Nutzung verbundene Risiko, ist von den derzeitigen 

Deckungskonzepten grundsätzlich ausgeschlossen oder mit niedrigen Haftungsli-

mits verbunden. Auch wenn seit 2014 zwei Versicherer erste Cloud-Deckungen an-

bieten, ist der Risikotransfer von Seiten des Versicherers weiterhin stark limitiert: Die 

Cloud-Deckung richtet sich in diesen Produkten ausschließlich an Großkunden, die 

Cloud-Computing nur in Ergänzung zu eigenen Datenzentrum einsetzen. Unter die-

sen Bedingungen wird Risikoexposition durch die Nutzung von Cloud-Computing 

beim Versicherungsnehmer kaum erhöht. Persönliche Gespräche mit den Versiche-

rern im Rahmen der Dissertationszeit bestätigen zudem, dass es trotz dieser verein-

zelten Ansätze bislang kein risikoadäquates Deckungskonzept für Cloud-Computing 

gibt.  

Ein weiterer kritischer Aspekt in den Deckungskonzepten ergibt sich aus der 

Frage, ob Cyber-Risiken in physikalischen Schäden resultieren können. Die strikte 

Differenzierung von digitalen und physikalischen Schäden ist bislang eine wesentli-

che Komponente der Deckungskonzepte.  

Auch im aufkommenden Internet der Dinge ist eine solche Schadenkonstella-

tion grundsätzlich möglich, was eine Änderung an der strikten Trennung der derzei-

tigen Deckungskonzepte erfordern würde. Das Internet der Dinge wird die Versi-

cherungsbranche wiederholt vor eine Herausforderung stellen, wenn es um die An-

passung der Cyber-Versicherungen geht. Das derzeitige Produktportfolio müsste 

nicht nur um physikalische Schäden aus Cyber-Risiken erweitert werden, sondern 
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auch Privatkunden sind hier zukünftig ggfs. eine neue Zielgruppe, die momentan 

noch nicht beachtet wird. 

 Die Teilforschungsfrage, inwiefern das Cyber-Risiko mittels einem versiche-

rungstechnischen Risikotransfer reduziert werden kann, ist derzeit nicht eindeutig zu 

beantworten. Einerseits bietet die Versicherungswirtschaft mit Cyber-

Versicherungen Deckungskonzepte an, die das finanzielle Schadenrisiko aus Cyber-

Risiken grundsätzlich reduzieren können. Allerdings limitieren Haftungslimits, Oblie-

genheiten zur notwendigen IT-Sicherheit und eine Fokussierung auf Datenschutz-

verletzungen den Nutzerkreis für diese Produkte. Insbesondere wenn Cloud-

Computing als Schadenursache ausgeschlossen wird, werden vor allem junge Un-

ternehmen, die intensiv auf Cloud-Computing setzen, diesen Risikotransfer für Cy-

ber-Risiken nicht in Anspruch nehmen. Cyber-Versicherungen bieten also grundsätz-

lich die Möglichkeit das finanzielle Schadenrisiko zu reduzieren, das tatsächliche 

Potenzial dieser Produkte hängt allerdings stark von der Exponierung des Unter-

nehmens, der zu versichernden Gefahr und den verfügbaren Deckungskomponen-

ten ab. Letztere sollten sich in kurzen Abständen an die neuen digitalen Bedrohun-

gen anpassen und variabel auf die Risikosituation des Unternehmens anpassen. 
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7 Fazit und Ausblick 

Das Cyber-Risiko ist eines der neu entstehenden und sich entwickelten Risiken unse-

rer Zeit. Die vorliegende Dissertation greift diese Thematik auf und gibt einen 

Überblick über das Risiko, dessen Definition, Ausprägungen und Wirkungsweisen. 

Mit Cloud-Computing und dem Internet der Dinge werden zwei besonders relevan-

te Aspekte der technologischen Entwicklung aufgegriffen, um die potenziellen 

Auswirkungen des Cyber-Risikos auf neue Märkte darzustellen. Im Weiteren wird in 

den Kapiteln das Risikomanagement von Cyber-Risiken diskutiert und damit ver-

bundene Chancen und Herausforderungen aufgezeigt. 

 Zunächst wird in der Arbeit eine begriffliche und inhaltliche Abgrenzung des 

Cyber-Risikos vorgenommen, da eine adäquate Adressierung im Risikomanagement 

erst mit der Identifikation und Analyse des Risikos und der individuellen Risikoexpo-

sition erfolgen kann. Dabei wird anhand der Risikocharakteristik gezeigt, dass pro-

aktive Maßnahmen zur Risikoprävention meist nur ein Aspekt eines umfassenderen 

Risikomanagements sein können. Insbesondere das monetäre Schadenpotenzial 

des Cyber-Risikos hebt die Bedeutung des Risikotransfers mittels Versicherung her-

vor. Die definitorische Abgrenzung zeigt allerdings auch, dass den Präventionsmaß-

nahmen technologische sowie ökonomische Grenzen gesetzt sein können. Wenn 

das Risikomanagement in dieser Form nicht mehr zielführend ist, kann dem Risiko-

transfer mittels Versicherung eine größere Bedeutung zukommen. Da allerdings die 

Nachfrage nach Cyber-Versicherungen unter Unternehmen ohne regulatorischen 

Druck auf einem niedrigen Niveau verbleibt, werden im Verlauf der Arbeit weitere 

Charakteristiken des Cyber-Risikos näher betrachtet, um eine Erklärung für diese 

Marktentwicklung zu geben. Hierbei spielt das Verständnis des Cyber-Risikos eine 

wesentliche Rolle: Wird das Cyber-Risiko als ein eigenständiger und variabler Pro-

duktionsfaktor angesehen, erhöht sich die Bedeutung der Verfügbarkeit eines finan-

ziellen Risikotransferinstruments. Dabei liegt die Annahme zugrunde, dass eine 
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ökonomisch adäquate Adressierung des Cyber-Risikos nur dann erfolgt, wenn ein 

Zusammenhang zwischen dem möglichen Ertrag der Produktion und dem Einsatz 

des Cyber-Risikos bei der Produktion hergestellt werden kann. Erfüllt das Cyber-

Risiko die genannten Kriterien eines Produktionsfaktors, so sollte der Produzent die 

möglichen Schadenkonsequenzen bereits in der Produktion berücksichtigen und 

daher sowohl den technologischen als auch den ökonomischen Präventionsmaß-

nahmen einen höheren Stellenwert zumessen. Es konnte gezeigt werden, dass die-

ser Zusammenhang nur dann besteht, wenn das produzierende Unternehmen risi-

koavers agiert und das Kostenrisiko selbst tragen muss. Es kann daher ein regulato-

rischer Eingriff notwendig sein, sobald Unternehmen das Kostenrisiko aus der Pro-

duktion und Nutzung digitaler Produkte externalisieren können. In diesem Fall wür-

de Cyber-Risiko nicht mehr als Produktionsfaktor verstanden werden und die öko-

nomischen Anreize zur Reduktion des Schadenrisikos aus Cyber-Risiken würden sin-

ken. Dieser dargestellte Zusammenhang kann dazu verwendet werden, die heutigen 

Märkte der digitalen Ökonomie im Kontext von Cyber-Risiken zu erklären. Versiche-

rungsschutz für Cyber-Risiken wird nämlich nur dann mehrheitlich von Unternehmen 

nachgefragt, wenn das regulatorische Umfeld die Schadenkosten transparent 

macht, bei einer Schadenrealisierung den Ausgleich entstandener Kosten einfordert 

und somit die Möglichkeiten der Schadenexternalisierung begrenzt. Eine Gesetz-

gebung, die das Cyber-Risiko explizit adressiert und thematisiert, kann somit dazu 

führen, dass Unternehmen das Kostenrisiko aus Cyber-Risiken stärker wahrnehmen 

und in der Produktion berücksichtigen. Die Realisierung des Cyber-Risikos als Pro-

duktionsfaktor könnte zu einem ausgewogenen Einsatz des digitalen Risikos in der 

Produktion führen und die Gefahr der Überwälzung von Schadenkosten ohne eine 

entsprechende Kompensation reduzieren. Somit wäre es sinnvoll, zunächst die 

Möglichkeiten einer Haftungsbegrenzung in der digitalen Produktion soweit zu re-

duzieren, dass das Cyber-Risiko als ein wesentlicher Produktionsfaktor in der heuti-

gen digitalen Produktion verstanden werden muss. Allerdings kann eine bedeuten-
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de Technologie – wie Cloud-Computing – auch dazu führen, dass technologische 

und finanzielle Präventionsmöglichkeiten weder ex ante noch ex post in vollem Um-

fang zur Verfügung stehen. Im Fall von Cloud-Computing ist dies eine besondere 

Herausforderung für Unternehmen, da der Einsatz der Technologie aufgrund des 

Geschäftsmodells durchaus alternativlos sein kann. 

Unternehmen müssen diese Situation im Risikomanagement adäquat berück-

sichtigen. So stellt Cloud-Computing mit der redundanten Datenhaltung zwar selbst 

einen Ansatz zur Reduktion möglicher Cyber-Risiken dar, dennoch kann die Nutzung 

ein Kostenrisiko implizieren, wenn es bspw. zu einer Datenschutzverletzung oder 

Betriebsunterbrechung kommt. Eine problematische Konstellation ergibt sich aus 

den verbleibenden Maßnahmen im Risikomanagement: So ist der Aufbau paralleler 

Lieferketten, also die Diversifizierung des Risikos über mehrere Lieferanten hinweg, 

zur Vermeidung von Dienstausfällen derzeit technologisch kaum realisierbar oder 

ökonomisch sinnvoll. Auch kann auf die Schadenwahrscheinlichkeit seitens des Nut-

zers kaum Einfluss genommen werden, sodass berücksichtigt werden muss, dass 

stets ein Kostenrisiko aus der Realisierung von Cyber-Risiken besteht.  

Der finanzielle Risikotransfer mittels eines entsprechenden Versicherungs-

produktes ist im Cloud-Computing derzeit nicht möglich. Die entscheidenden Prob-

leme der Versicherbarkeit sind eine fehlende Unabhängigkeit der Einzelrisiken so-

wie die hohe Kumulproblematik aufgrund der interdependenten Netzwerkstruktur. 

Schadenkumule sind allerdings bis heute eine Herausforderung für die Versiche-

rungswirtschaft, sodass im Cloud-Computing auch über innovative Lösungen wie 

bspw. die Einbindung spezieller Cloud-Broker nachgedacht werden sollte. Aus Ver-

sicherungsperspektive könnten zudem die Cloud-Anbieter selbst geeignete Versi-

cherungsnehmer darstellen, da diese das Risiko der Datenhaltung und Dienstbereit-

stellung tragen und dieses auch beeinflussen können. Um die Attraktivität von Cy-

ber-Versicherungsprodukten zur Absicherung von Cloud-Risiken zu erhöhen könnte 

es notwendig sein, die Produkte stärker an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen 
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und Deckungslücken in Bezug auf Cloud-Computing zu schließen. Letztlich ist es 

allerdings derzeit so, dass das Cyber-Risiko aus der Nutzung von Cloud-Diensten 

nicht im Rahmen der Cyber-Versicherungsprodukte gedeckt ist, sodass im Risiko-

management die fehlende Möglichkeit eines finanziellen Risikotransfers in der Ent-

scheidung zur Nutzung von Cloud-Computing berücksichtigt werden sollte. 

Das Risikomanagement von Cyber-Risiken kann aber nicht nur an technologi-

sche Grenzen wie im Beispiel des Cloud-Computings stoßen, sondern auch an 

rechtliche. Dies wurde am Beispiel des neu entstehenden Marktes von vernetzten 

Produkten – dem Internet der Dinge – dargestellt. Auch wenn das Schadenpotenzial 

und die konkreten Schadenszenarien bei vernetzten Produkten noch weitgehend 

unbekannt sind, konnte gezeigt werden, dass vernetzte Produkte grundsätzlich Cy-

ber-Angriffen ausgesetzt sein können und das Kostenrisiko berücksichtigt werden 

sollte. Die größte Herausforderung für das Risikomanagement ist hierbei derzeit 

allerdings noch die rechtliche Haftungssituation. Die Gesetzgebung ist noch nicht 

auf die Schadenszenarien des Internet der Dinge vorbereitet. Sowohl im Rahmen 

einer Produkt- als auch einer Produzentenhaftung müsste eine Anpassung der der-

zeitigen Regelungen erfolgen, um die Verantwortlichkeit im Schadenfall klar zu defi-

nieren. Hierbei wurden drei Erkenntnisse gewonnen: Es fehlen Standards, welche 

die Sicherheit vernetzter Produkte gewährleisten und nachvollziehbar machen. Dar-

über hinaus fehlen technologisch (verbindliche) Installationen, um einen Schadenfall 

rechtlich verwertbar nachvollziehen und dokumentieren zu können. Das Haftungs-

system muss zudem an die autonomen Handlungsmöglichkeiten und die Schaden-

szenarien eines Internet der Dinge angepasst werden, wobei die Produkthaftungen 

geeignetes bestehendes Instrument wäre, um die Risikosituation im Internet der 

Dinge zum Schutz der Nutzer rechtlich abzubilden.  

Abschließend wurde festgestellt, dass trotz angepasster Haftungsregeln die 

Risikotragfähigkeit der Unternehmen eine Herausforderung für die Risikosituation im 

IoTs sein könnte. Eine geringe Kapitalausstattung der produzierenden Unternehmen 
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beschränkt einerseits die finanziellen Möglichkeiten im technologischen Risikoma-

nagement als auch die Übernahme der Schadenkosten im Schadenfall. Es können 

Anreize zur Überwälzung des Kostenrisikos aus Cyber-Risiken bestehen, die ggfs. 

unter Einsatz regulatorischer Maßnahmen wie der Cyber-Pflichtversicherung teilwei-

se behoben werden können. Um diesen Schritt zu vollziehen, müssten allerdings 

auch die derzeitigen Cyber-Versicherungen an das Internet der Dinge angepasst 

werden. So sind Schäden im Hausrat bzw. bei Privatkunden infolge von Cyber-

Risiken nicht im Rahmen heutiger Cyber-Versicherungen gedeckt. 

Darüber hinaus wurde der Deckungsumfang heutiger Cyber-Versicherungen 

im Rahmen dieser Arbeit analysiert. Zunächst wurde hierzu ein historisches Ver-

ständnis für das Produkt selbst geschaffen, um darauf aufbauend die Deckungs-

komponenten und Risikotransfermöglichkeiten abzubilden. Die Frage, inwiefern das 

Cyber-Risiko mittels eines versicherungstechnischen Risikotransfer reduziert werden 

kann, ist derzeit allerdings nicht abschließend zu beantworten. Einerseits bietet die 

Versicherungswirtschaft zahlreiche Deckungskonzepte an, die das finanzielle Scha-

denrisiko aus Cyber-Risiken reduzieren können. So werden insbesondere für Daten-

schutzverletzungen infolge von Cyber-Risiken umfangreiche Versicherungslösungen 

mit teils hohen Versicherungssummen angeboten. Andererseits begrenzen Haf-

tungslimite, die Obliegenheiten zur IT-Sicherheit und eben die besondere Fokussie-

rung der Produkte auf Datenschutzverletzungen den Nutzerkreis für diese Produkte. 

Für Unternehmen könnte der Ausschluss von Cloud-Computing in den Versiche-

rungspolicen und die zahlreichen Haftungsbeschränken in anderen Deckungsbau-

steinen ein Grund sein, den versicherungsbasierten Risikotransfer nicht als problem-

lösendes Element im Risikomanagement zu verstehen. Vielfach ergeben sich aus 

technologischen Lösungen momentan noch die ökonomisch sinnvolleren Maßnah-

men im Risikomanagement. So bieten Versicherer zwar eine finanzielle Entschädi-

gung bei einem Datenverlust, allerdings wird das Vorhalten von Backups für die 

Versicherungsleistung als Obliegenheit vorausgesetzt. Der finanzielle Risikotransfer 
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mit den damit verbundenen Kosten der Versicherungsprämie kann allerdings unsin-

nig erscheinen, wenn mit mehreren Backups bereits technische Maßnahmen gegen 

eben dieses Schadenszenario ergriffen worden sind. Die Zielsetzung der Versicherer 

ein Produkt zu erschaffen, das den Anforderungen heutiger Unternehmen im Kon-

text digitaler Risiken genügt, kann als Fazit der geführten Marktanalyse nicht unbe-

dingt bestätigt werden. Die Deckungslücken, vertragliche Auflagen oder Haftungs-

lücken gehen oftmals noch zu wenig auf die tatsächliche (Risiko-)Situation der Un-

ternehmen im Kontext von Cyber-Risiken ein. So kann der Zugriff des Versicherers 

auf die IT-Systeme zur Prüfung der Einhaltung von Sicherheitsstandards oder auch 

im Schadenfall schlichtweg gegen die Compliance- und Datenschutzvorschriften 

von Unternehmen verstoßen. Diese Annahme der unzureichenden Erfüllung der 

Marktanforderungen bestätigt sich zudem, wenn man die Nachfrage nach Cyber-

Versicherungsprodukten auf dem deutschen Versicherungsmarkt betrachtet. Ohne 

eine regulatorische Maßnahme, wie in den USA, verbleibt die Nachfrage auf einem 

äußerst niedrigen Niveau. Letztlich zeigt sich, dass das Instrument der Versicherung 

für Cyber-Risiken wegen deren Schadenpotenzial zwar sinnvoll sein kann, aufgrund 

der dargestellten Herausforderungen allerdings noch zu wenig an der tatsächlichen 

Risikosituation der digitalen Ökonomie ausgerichtet ist. 

Zusammenfassend zeigt diese Arbeit, dass die Cyber-Risiken eine aktuelle 

und bedeutende Herausforderung für Unternehmen, Politik, Verbraucher und die 

Versicherer darstellen. In den Kapiteln konnten zu den wesentlichen Problemberei-

chen Lösungsansätze auf Basis der geführten Analyse aufgezeigt werden. Diese sind 

geeignet, das Cyber-Risiko den Verantwortungsträgern zuzuordnen, um dieses im 

Risikomanagement besser adressieren zu können. Ein Grundproblem der Cyber-

Sicherheit sind demnach einerseits technologische Grenzen, die eine stärkere Risi-

kodiversifizierung verhindern. Darüber hinaus können aber auch ökonomische An-

reize für Unternehmen bestehen, welche die Risikosituation fördern und zu Lasten 

der Schadenverantwortung gehen. Sobald es zu einer Überwälzung des Kostenrisi-
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kos ohne entsprechende Kompensation kommt, müssten in beiden Fällen ggfs. re-

gulatorische Maßnahmen derartige Möglichkeiten begrenzen und die Verantwort-

lichkeit klarer definieren. In den meisten Beispielen wäre dies ein erster Schritt, be-

vor im Risikomanagement über weitere Maßnahmen, wie bspw. einen versiche-

rungsbasierten Risikotransfer, nachgedacht wird. Ein Risikotransfer mittels Versiche-

rung ist grundsätzlich geeignet, das finanzielle Risiko aus Cyber-Risiken zu begren-

zen. Die verbleibenden Haftungslücken für einige digitale Schadenszenarien und 

Risiken, die bei Cyber-Versicherungen noch bestehen, können voraussichtlich mit 

einer besseren Schadenerfahrung der Versicherer geschlossen werden. Einzig beim 

Cloud-Computing bleibt die Frage, ob die hohe Gefahr der Schadenkumulierung 

nicht dazu führen könnte, dass die Risiken dieser Technologie auch zukünftig nicht 

im Rahmen der klassischen Versicherungsproduktion transferiert werden können. 

Cyber-Risiken können in vielen Bereichen der heutigen digitalisierten Welt 

auftreten und sind nicht mehr nur eine Herausforderung für Unternehmen: Cloud-

Computing, vernetzte Produkte und die ubiquitäre Digitalisierung, bspw. durch den 

Erfolg des Smartphones, führen dazu, dass zahlreiche – und bislang zum Teil digital 

isolierte – Produkte ein relevantes finanzielles Schadenrisiko auch für Privatpersonen 

bergen. Sobald die rechtliche Haftungssituation hierbei geklärt ist, wird auch der 

Risikotransfer mittels Versicherung für die digitale Produktion zukünftig eine bedeu-

tendere Rolle spielen. Ein wesentlicher Schritt hierzu ist das Verständnis des Cyber-

Risikos als Produktionsfaktor, das zu einem veränderten Umgang mit dieser Risikoart 

führen kann. In jedem Fall begründet die Risikosituation aus Cyber-Risiken, dass 

man sich zukünftig noch intensiver mit neuen Technologien, den potenziellen Scha-

den- und Kostenrisiken sowie mit einem technologischen und finanziellen Risiko-

transfer auseinandersetzen sollte. Im Rahmen der Arbeit wurde diese Sichtweise 

erstmals umfassend im Kontext aktueller Technologien diskutiert und Lösungsansät-

ze aufgezeigt, um das Cyber-Risiko im Risikomanagement besser adressieren zu 

können. 
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