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Präambel 

Der Ausschuss Schadenversicherung der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat 

den vorliegenden Ergebnisbericht erstellt.1,2 

Zusammenfassung 

Der Ergebnisbericht behandelt Fragestellungen zu Cyberrisiken. Er umfasst zu-

nächst eine Charakterisierung von Cyberrisiken und geht auf deren Messung ein. 

Danach werden mögliche Datengrundlagen und -quellen behandelt, die als Basis  

der Messung von Cyberrisiken dienen können.  

Der Ergebnisbericht richtet sich an Aktuare, die sich mit der Bewertung, d.h. mit 

der Tarifierung oder der Rückstellungsbildung, oder mit der Modellierung von Cy-

berrisiken befassen wollen.  

Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information 

über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt 

keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.3 

Verabschiedung 

Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Schadenversicherung am 30. Juli 

2020 verabschiedet worden. 

                                       

1 Der Ausschuss dankt der Arbeitsgruppe Daten und Methoden zur Bewertung von Cyberrisiken aus-

drücklich für die geleistete Arbeit, namentlich Dr. Clemens Frey (Leitung), Jonas Becker, Ingo Beh-

rends, Dr. Vinzenz Erhardt, Prof. Dr. Matthias Fahrenwaldt, Christine Fonger, Christian Harth, Nina 

Kilian, Dr. Hendrik Kläver, Florian Liebe, Lina Peterseil, Dr. Mathias Raschke, Frank Sagerer, Maxi-

milian Stosch, Franziska Taruttis-Glagoleff, Roland Voggenauer und Dr. Nikolai Vogl. 

2 Der Ausschuss dankt den Anbietern AIR, CyberCube und RMS für Ihre Bereitschaft zur Zusammen-

arbeit mit der Arbeitsgruppe und für die wertvollen Hinweise, mit denen sie das vorliegende Ergeb-

nispapier bereichert haben. Gleichermaßen dankt der Ausschuss den Kollegen des GDV und der BaFin 

für die Hinweise und wertvollen Kommentare, die während der Entstehung des Ergebnisberichts ein-

gebracht wurden.  

3 Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Er-

gebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistun-

gen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung, 

Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch 

eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden. 
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1. Einleitung  

1.1. Marktsituation 

Im Kontext einer zunehmenden Digitalisierung, die alle Branchen und Industrien 

umfasst, nimmt das Bewusstsein für die Gefährlichkeit von Cyberrisiken zu. 

Industrie, Gewerbetreibende und Privatpersonen wollen sich immer stärker – 

zusätzlich zu organisatorischen und technischen Maßnahmen – auch 

versicherungsseitig gegen das Risiko absichern, dass IT-Systeme gewollt oder 

ungewollt fehlerhaftes und schadenverursachendes Verhalten zeigen. Hierfür 

sprechen die Zahlen4:  

 Im Jahr 2018 gab es in Deutschland mehr als 87.000 Fälle von 

Cyberkriminalität 

 Weltweit verursachte Cyberkriminalität Schäden in Höhe von 

schätzungsweise mehr als 500 Mrd. Euro 

 Im Jahr 2018 lagen die Versicherungsprämien für Cyber-Versicherungen bei 

etwa 3,5 Mrd. USD, mit steigender Tendenz – Schätzungen gehen bis zu 20 

Mrd. USD bis zum Jahr 2025 

Die versicherungsseitige Deckung von Cyberrisiken stellt jedoch eine Reihe von 

spezifischen, teilweise sehr großen Herausforderungen, insbesondere für die 

Tarifierung und das Risikomanagement.  

Aufgrund des hohen Grades an Vernetzung der heutigen Computersysteme ist von 

einer ebenso hohen Abhängigkeit von Cyber-Risiken untereinander auszugehen, 

d.h. von einem signifikanten Kumulrisiko. Kurze Innovationszyklen in der Informa-

tionstechnik bewirken eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit der zu bewerten-

den Risiken, d.h. sowohl der zu berücksichtigenden Schadenszenarien als auch der 

vorliegenden Exposures. Dasselbe gilt auch für die von Versicherungsnehmern ein-

gesetzten Gegenmaßnahmen. Diese schnellen Anpassungen sind in Risikobewer-

tungen entsprechend zu berücksichtigen. Gleichzeitig fehlen sowohl allgemein ak-

zeptierte Messmethoden für bereits eingegangene (non-affirmative) Cyber-Risiken 

sowie entsprechende historische Exposure- und Schadendaten. Und das, obwohl – 

selbstverständlich in Abhängigkeit von der jeweiligen Deckungen - von einer sig-

nifikanten Groß- oder Kumulschadenneigung ausgegangen werden kann. 

Neben diesen inhärenten Herausforderungen ist auch ein verstärktes Interesse der 

Aufsichtsbehörden am Thema Cyberrisken zu beobachten. In diesem Kontext sei 

auf eine Reihe von aufsichtsseitigen Dokumenten  [1], [2], [3], [4], [5] zum 

Thema verwiesen. Zur Einschätzung der Lage in Deutschland zum Thema Cyber-

risiken in Versicherungsverträgen sind nach einer im Jahr 2019 durchgeführten 

Abfrage (non-affirmativ) weitere Untersuchungen (u.a. affirmativ) durch die Auf-

sichtsbehörde geplant [6]. 

                                       
4 Gemäß Bundeslagebild Cybercrime des BKA [50], AGCS nach Informationen des Center for Strate-

gic and International Studies [51] und OECD [52] sowie statista 
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1.2. Zielsetzung  

Versicherungsprodukte können im Bereich Cyber-Versicherung nur dann verläss-

lich angeboten werden, wenn die Datenbasis für Cyberrisiken und die verwendeten 

Modellierungsansätze weiterentwickelt werden.  

Wir gehen davon aus, dass traditionelle Daten und Methoden für diesen Zweck nur 

sehr bedingt geeignet sind. Dies ist im Übrigen auch das Ergebnis einer entspre-

chenden Studie von EIOPA (2018, S.23, [2]):  

 

 

Abbildung 1: Herausforderungen aus Cyberrisiken lt. EIOPA (2018) 

 

Daher werden zur Messung von Cyber-Risiken neue Datenquellen und Verfahren 

erschlossen. Dieses Ergebnispapier setzt an genau dieser Stelle an und zielt darauf 

ab, Antworten auf die folgenden Fragen zu geben: 

 Wie können Cyberrisiken grundsätzlich charakterisiert werden, und wie 

können Risikoausprägungen – bspw. im Rahmen von hypothetischen Scha-

denszenarien – eigentlich beschrieben und gemessen werden?  

 Wie können die Risiken in spezifischen Situationen (d.h. Exponierungen) – 

sei es auf Seiten (potenzieller) Versicherungsnehmer, sei es aggregiert im 

Bestand von Versicherungsunternehmen – bewertet werden?  

 Wie kann die Herausforderung mangelnder historischer Schadendaten 

adressiert werden? Und welche externen Datenquellen für Schadendaten 

bzw. Schadenszenarien können bzw. sollten genutzt werden?  

Die folgenden Ausführungen sollen Datengrundlagen aufzeigen, auf deren Basis 

eine Modellierung von Cyberrisiken stattfinden kann. Insbesondere soll analysiert 

werden, welche externen Daten Versicherer verwenden können, um Cyberrisiken 
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– ggf. unter Verwendung neuer methodischer Ansätze – mess- und steuerbar und 

damit versicherbar zu machen, und aus welchen Quellen derartige Informationen 

geschöpft werden können.  

1.3. Überblick  

Abschnitt 2 strukturiert und klassifiziert den Begriff des Cyberrisikos und 

beschreibt die wesentlichen Begriffe im Kontext von Cyber-Versicherung. Es wird 

eine Systematisierung der Schadenbilder vorgenommen und eine Übersicht über 

vorliegende Deckungskonzepte gegeben. Abschnitt 3 gibt einen Überblick über 

relevante Ansätze zur Messung von Cyberrisiken und stellt einige der Methoden 

auch im Detail vor. Es wird auf die Wichtigkeit von Expertenschätzungen 

eingegangen, ebenso wie auf Verfahren, die sog. Near Misses in die Analyse 

einbeziehen. Abschnitt 4 zeigt, auf welcher Datenbasis die Ansätze des 

vorangegangenen Abschnitts kalibriert werden können, und welche Datenquellen 

hierzu benutzt werden können. Er führt außerdem am Beispiel des Cambridge 

Centre for Risk Studies den Begriff der Datenschemata ein, die auf Ebene von 

Metadaten zur Strukturierung einschlägiger Datenbanken dienen. Abschnitt 5 

enthält eine Zusammenfassung und einen Ausblick auf absehbare Entwicklungen.  
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2. Begriffsbestimmung und Klassifizierung von Cyberrisiken  

2.1. Begriffsklärung 

Der Begriff Cyberrisiko ist in der Literatur uneinheitlich definiert und es gibt keinen 

einheitlichen Standard. Daher nähert sich der vorliegende Bericht dem Begriff Cy-

berrisiko zunächst über Ursachen, die Cyberschäden auslösen können. Im zweiten 

Schritt geht der Bericht speziell auf den Versicherungskontext ein. 

2.1.1. Cyber Event vs. Cyber Incident – Ereignis oder Vorfall? 

Das Financial Stability Board (2018, [7]) definiert einen Cyber Incident als Vorfall, 

der die Sicherheit eines Informationssystems oder die Information, die das System 

verarbeitet, speichert oder überträgt, gefährdet. Bei einem solchen Vorfall werden 

regelmäßig Sicherheitsvorgaben oder getroffene Sicherheitsmaßnahmen verletzt. 

Es ist dabei im Allgemeinen unerheblich, ob die Sicherheitsgefährdung aufgrund 

einer böswilligen oder kriminellen Handlung geschieht oder nicht.  

Zudem schlägt das Financial Stability Board eine sehr breite Definition für den 

Begriff Cyber Event vor („any observable occurrence in an information system“); 

diese erscheint für den Versicherungskontext zu allgemein. Hier definieren wir viel-

mehr ein Cyber Event als ein Ereignis, das der gemeinsame Auslöser einer Vielzahl 

von einzelnen Cybervorfällen ist. Dies steht in Analogie etwa zum Naturkatastro-

phenbereich; dort ist ein einzelnes Sturmereignis der Auslöser für eine Vielzahl 

einzelner Schäden an Wohngebäuden. 

Im Folgenden verwenden wir die Begriffe Cybervorfall und Cyberereignis entspre-

chend der obigen Definitionen. 

2.1.2. Cyberrisiko 

Ein Cyberrisiko stellt das Risiko jeglicher Verletzung der Informationssicherheit 

dar. Informationssicherheit umfasst dabei die uneingeschränkte Verfügbarkeit von 

Systemen und Daten sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität 

die Daten5.  

Es gibt eine Reihe weiterer, teilweise ausführlicherer Definitionen für den Begriff 

Cyberrisiko. Hilfreich erscheinen in diesem Kontext v.a. die nachfolgend zitierten 

Auszüge von EIOPA (2018, [2]) sowie der Geneva Association (2016, [8]); diese 

verdeutlichen auch weitere Aspekte des Cyberrisiko-Begriffs. 

EIOPA (2018, [2]) definiert Cyberrisiko unter Rückgriff auf die International Associ-

ation of Insurance Supervisors (IAIS) wie folgt: 

 “According to IAIS (2016, [1]), cyber risk can be defined as any type of 

risk emanating from the use of electronic data and its transmission, includ-

                                       
5 Diese Definition entspricht im Wesentlichen der Definition gemäß der GDV-Musterbedingungen 

[10], nach früheren Definitionen u.a. in [53], [54] 
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ing technology tools such as the internet and telecommunications net-

works. It also encompasses physical damage that can be caused by cyber-

security incidents, fraud committed by misuse of data, any liability arising 

from data storage, and the availability, integrity and confidentiality of elec-

tronic information − being related to individuals, companies, or govern-

ments.“ 

 

Ganz ähnlich wird der Begriff Cyberrisiko von der Geneva Association (2016, [8]) 

definiert und kategorisiert: 

 “Any risk emerging from the use of information and communication tech-

nology (ICT) that compromises the confidentiality, availability, or integrity 

of data or services. The impairment of operational technology (OT) eventu-

ally leads to business disruption, (critical) infrastructure breakdown, and 

physical damage to humans and property. 

 Cyber risk is either caused naturally or is man-made, where the latter can 

emerge from human failure, cyber criminality (e.g. extortion, fraud), 

cyberwar, and cyber terrorism. It is characterised by interdependencies, po-

tential extreme events, high uncertainty with respect to data and modelling 

approach, and risk of change.” 

In allen Fällen ist der Begriff des Cyberrisikos breit definiert und umfasst eine Viel-

zahl von möglichen Schadenszenarien. Gemäß obigen Definitionen können Cyber-

risiken entweder natürliche oder inhärente Ursachen wie höhere Gewalt oder tech-

nisches Versagen haben oder vom Menschen verursacht sein, wobei gleicherma-

ßen menschliches Versagen, Cyber-Kriminalität6, Cyber-Krieg oder terroristische 

Handlungen gemeint sein können. 

Aus diesem Grund werden in vielen Fällen die abstrakten Definitionen von Cyber-

risiken durch konkrete Beispiele oder Szenarien ergänzt. Typische Beispiele7 für 

Realisierungen von Cyberrisiken sind etwa die folgenden:  

 Datenverluste und -missbrauch 

 Datenrechtsverletzungen 

 Datendiebstahl 

 Urheberrechtsverletzungen 

 Betriebsunterbrechungen infolge von IT-Ausfällen 

Eine weitere Möglichkeit, den Begriff Cyberrisiko einzugrenzen, besteht in einer 

von den Ursachen ausgehenden Sicht. Entsprechend hat das CRO Forum im Feb-

ruar 2018 eine detaillierte Auflistung möglicher Ursachen vorgenommen sowie eine 

Taxonomie vorgeschlagen [9]. 

  

                                       
6 Definition des Bundeskriminalamts (BKA): “Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstech-

nische Systeme oder deren Daten richten oder die mittels dieser Informationstechnik begangen werden“ 

7 https://www.hiscox.de/glossar/Cyberrisk/ 

https://www.hiscox.de/glossar/cyber-risk/
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Name Description 

Malware- 

Generic 

Generic Malware is any malicious software, script, or code run on a device 

that alters its state or function without the owner’s informed consent. It 

is broadly applicable and its operators intend for it to be spread as widely 

as possible to maximise victims. Examples include viruses, worms, spy-

ware, keyloggers etc. 

Malware- 

Targeted 

Targeted malware is often customised to a particular victim and associ-

ated with threat actors who actively pursue and compromise a target 

entity’s infrastructure. Malware-Targeted attacks often employ similar 

methods found in traditional online threats such as malicious emails, 

compromised or malicious sites, exploits, and malware. However they 

are usually conducted as campaigns to get deeper into the target´s net-

work, they target specific industries and have long-term goals and mo-

tives in mind. 

Malware- 

Unknown 

Malware the purpose of which can’t be determined 

Denial of 

Service 

Attack to make a machine, network resource, website or user account 

unavailable 

Environmen-

tal 

The Environmental category not only includes natural events such as 

earthquakes and floods, but also hazards associated with the immediate 

environment or infrastructure in which assets are located. The latter en-

compasses power failures, electrical interference, pipe leaks, and atmos-

pheric conditions. 

Error Error broadly encompasses anything done (or left undone) incorrectly or 

inadvertently. Includes omissions, misconfigurations, programming er-

rors, trips and spills, malfunctions, etc. It does NOT include something 

done (or left undone) intentionally or by default that later proves to be 

unwise or inadequate. 

Hacking Hacking is defined within VERIS as all attempts to intentionally access or 

harm information assets without (or exceeding) authorisation by circum-

venting or thwarting logical security mechanisms. Includes brute force, 

SQL injection, cryptanalysis, etc. 

Misuse Misuse is defined as the use of entrusted organisational resources or 

privileges for any purpose or manner contrary to that which was in-

tended. Includes administrative abuse, use policy violations, use of non-

approved assets, etc. These actions can be malicious or nonmalicious in 

nature. Misuse is exclusive to parties that enjoy a degree of trust from 

the organisation, such as insiders and partners. 
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Physical Physical actions encompass deliberate threats that involve proximity, 

possession, or force. Includes theft, tampering, snooping, sabotage, local 

device access, assault, etc. 

Social Social tactics employ deception, manipulation, intimidation, etc. to ex-

ploit the human element, or users, of information assets. Includes pre-

texting, phishing, blackmail, threats, scams, etc. 

Unknown  

Tabelle 1: Taxonomie von Schadenursachen von Cyber-Schäden (CRO-Forum (2018, [9]), S. 33 u. 

46) 

Die bisher vorgestellten Definitionen stoßen in der Erfassung der Komplexität von 

Cyberrisiken an Grenzen. Im besten Fall schlagen sie eine Gruppierung vor. Der 

VERIS-Standard (Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing, http://ve-

riscommunity.net/) versucht dies durch eine Kategorisierung und systematische 

Erfassung zu lösen. Die Definition schlägt Rahmenbedingungen für eine Erfassung 

und Weitergabe von Ereignissen und Vorfällen vor, die zu einer Sicherheitsverlet-

zung geführt haben. Dieser umfasst die vier Dimensionen: 

- Actors: Welche Akteure bilden die Hauptquelle der Sicherheitsbedrohung? 

- Actions: Welche Handlungen verletzten die Sicherheit einer Person oder ei-

nes Guts? 

- Assets: Welches Gut wurde verletzt? 

- Attributes: Welche Eigenschaften der Handlung führten zur Sicherheitsver-

letzung? 

Diese Form der Definition erscheint insbesondere für die Datenerfassung und als 

Vorbereitung zur Schadenanalyse sehr hilfreich, siehe hierzu weiter unten Ab-

schnitt 4.4.  

2.1.3. Cyberversicherung  

Betrachtet man Cyberrisiken, die durch Versicherungsverträge gedeckt sind, dann 

unterscheidet man aus Sicht von Versicherungsunternehmen zwischen sog. affir-

mativen und nicht-affirmativen8 Cyberrisiken. Affirmative Cyberisiken umfassen 

alle Risiken, die sich aus einer bewussten und explizit formulierten Deckungszu-

sage für Schäden aus Cyberrisiken ergeben.  

 

Nicht-affirmative oder stille Cyberrisken dagegen rühren aus einer nicht expliziten 

                                       
8 Statt „nicht-affirmativ“ sind synonym auch Begriffe wie „silent cyber“ oder „stille Cyberrisiken“ 

gebräuchlich.  

Beispiel (affirmativ): Eine Virus-Attacke verursacht eine Betriebsunterbre-

chung, deren finanzielle Auswirkungen im Rahmen einer affirmativen Deckung 

abgesichert sind. 

 

http://veriscommunity.net/
http://veriscommunity.net/
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Behandlung bzw. nicht explizit ausschließenden Formulierung von Cyberrisken in 

Versicherungsbedingungen her. Somit kann in Versicherungsbranchen wie der 

Sach- oder Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ein Cyber-Versicherungs-

schutz (im Sinne einer Abdeckung von Cyberrisiken) bestehen, auch wenn das 

Bedingungswerk dieser Branchen nicht speziell dafür ausgelegt wurde, um Cyber-

risiken zu decken. Hintergrund ist, dass hier Schadenbilder versichert sind, bei 

denen ein Cyberrisiko als Schadenursache nicht explizit ausgeschlossen ist. Die 

Folge einer bewussten, d.h. affirmativen Deckung von Cyberrisiken ist, dass der 

Deckungsumfang in der Regel erheblich weiter gefasst und speziell auf das Cyber-

risiko zugeschnitten ist. 

 

Eine Police kann dabei durchaus gleichzeitig affirmative und non-affirmative Ele-

mente enthalten. Denn während in einer Police bewusste Entscheidungen zum Ein- 

oder Ausschluss von Cyberrisiken getroffen werden können, können andere As-

pekte weiterhin in einer nicht expliziten Weise mit eingeschlossen sein.  

Versicherer stehen in diesem Zusammenhang vor der Herausforderung, die Scha-

denursache eindeutig zu erfassen. In dem eben genannten Beispiel würde die 

Schadenursache üblicherweise als „Feuer“ geschlüsselt. Versicherer müssen sich 

jedoch die Frage stellen, ob als Schadenursache nicht der Cyberangriff zu erfassen 

ist, um internen und externen Anforderungen hinsichtlich Analysierbarkeit und Be-

richtswesen nachkommen zu können. Dieses mehrdimensionale Problem lässt sich 

unter Umständen mit einer Erfassung in Anlehnung an den VERIS-Standard lösen. 

Dies umfasst insbesondere auch das Änderungs- und Kumulrisiko hinsichtlich 

nicht-affirmativer Cyberrisiken, da die Exponierung gegenüber derartigen Risiken 

auch im schon gezeichneten Bestand stark zunimmt.  

2.2. Spezifische Herausforderungen  

Die Identifikation von Cyber-Exposures, die kontinuierliche Aktualisierung der 

Datengrundlagen sowie die zuverlässige Messung und Bewertung dieser Risiken 

unterliegt besonderen Herausforderungen.  

Beispiel (nicht-affirmativ): Ein durch einen Hacker-Angriff verursachter Brand 

in einem Rechenzentrum verursacht Schäden an der Einrichtung, die durch die 

Feuerversicherung gedeckt sind. 

 

Beispiel: Eine Bedingung könnte besagen, dass Sachschäden an Computern, die 

durch Cyberattacken entstanden sind, ausgeschlossen sind. Dabei könnten 

gleichzeitig alle Sachschäden durch Brand oder Explosion gedeckt sein. Nun ver-

ursacht eine Cyberattacke einen Brand, der durch den Akku ausgelöst wird. Es 

entsteht ein Sachschaden. Wenn sich nicht nachweisen lässt, dass der Schaden 

durch eine Cyberattacke entstand, ist der Schaden i.d.R. gedeckt. Dabei handelt 

es sich um Silent Cyber, obwohl die Police bewusste Cyber-Elemente hat. 
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Die Geneva Association (2016, [8]) fasst die Herausforderungen wie folgt zusam-

men: “Cyber risk is characterised by interdependencies, potential extreme events, 

high uncertainty with respect to data and modelling approach, and risk of change.” 

Bei einer etwas ausführlicheren Analyse von Cyberrisiken nach der Beschreibung 

der Geneva Association fallen die nachfolgenden Besonderheiten auf: 

 Hoher Grad der Abhängigkeit 

 Hohe Schadenvolatilität, hohes Groß- und Kumulschadenpotenzial 

 Schwere Abgrenzbarkeit von Schaden-Events (Schadenverursacher, Ein-

trittszeitpunkt, zeitliche Abgrenzung von Ereignissen) 

 Cyberangriffe sind mutwillig gerichtet auf Sicherheitslücken, die Scha-

denentstehung ist daher ganz im Gegensatz zu anderen Schadenbildern 

nicht zufällig. 

 Zudem wird z.B. zur Erpressung von Lösegeldern bewusst ein maximaler 

Schaden durch einen Produktionsstillstand provoziert. 

 Verglichen z.B. mit einem Sturm in Japan, der lokal begrenzt ist und einen 

Sturm z.B. in den USA nicht direkt beeinflusst, kann eine Cyberattacke 

globaler breiter gestreut sein und somit durchaus auch gleichzeitig in Ja-

pan und in anderen Regionen der Welt auftreten.  

 Dynamische zeitliche Entwicklung 

 Eingeschränkte Datenlage 

 Schwierige Quantifizierung von Schäden 

 Breites mögliches Schadenbild (Eigen- vs. Fremdschäden, Reputation, Er-

pressung etc.) 

 Starke Abhängigkeiten von lokaler Rechtsprechung 

 Schadenidentifikation und –behebung stark abhängig von Verfügbarkeit 

geeigneter IT-Experten (z.B. Forensik, Assistance-Leistungen) 

 

Da Cyberschäden sowohl auf kriminelle und terroristische Handlungen zurückge-

hen als auch der Kriegsführung dienen und der Übergang fließend ist, kann eine 

Abgrenzung im einzelnen Schadenfall sehr schwierig sein. Je eindeutiger die Defi-

nition von Schadenszenarien, desto leichter fällt diese Abgrenzung. Darüber hinaus 

muss aber auch ein entsprechender Nachweis der Schadenursache gelingen, an-

sonsten könnte z.B. ein Terrorausschluss wirkungslos bleiben. 

Ein aktuelles Beispiel für diese Problematik ist der öffentlich bekannt gewordene 

Rechtsstreit zwischen dem amerikanischen Nahrungsmittelkonzern Mondelez und 

der Zurich Versicherung. Mondelez hatte bei der Zurich eine Sachversicherung ab-

geschlossen und fordert die Auszahlung von USD 100 Mio, weil das Unternehmen 

im Sommer 2017 Opfer des Computervirus Notpetya wurde. Notpetya richtete 

rund um die Welt Schäden an, bei Mondelez legte es tausende Laptops und Server 

lahm. Als Urheber werden Hacker im Auftrag der russischen Regierung vermutet, 
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die auf die Ukraine zielten. Zurich argumentiert, die Attacke komme einem krie-

gerischen Akt gleich, weshalb hier der Kriegsausschluss zum Tragen komme9. 

Im Hinblick auf das Melde- und Abwicklungsverhalten gibt es noch kein klares Bild. 

Für deren Bewertung ist es von Bedeutung, nach welchem Prinzip der Zeitpunkt 

des Versicherungsfalls festgelegt wird: 

 Schadenereignis-Prinzip (Occurrence): Versicherungsfall tritt mit dem 

Schadenereignis ein. 

 Manifestations-Prinzip: Versicherungsfall tritt ein, wenn der Schadenfall 

festgestellt wird. 

 Anspruchserhebungs-Prinzip (Claims-made): Versicherungsfall tritt ein, 

wenn der Anspruch erhoben wird. 

Beim Anspruchserhebungs-Prinzip kann es definitionsgemäß keine Spätmeldungen 

geben. Beim Schadenereignis-Prinzip sind etwa folgende Spätmeldungen denkbar: 

 Ein Datendiebstahl, der erst bemerkt wird, wenn etwa Jahre später die 

Daten zum Verkauf angeboten werden. 

 Durch eine Schadsoftware wird die Produktion gestört, dies wird aber 

erst nach einiger Zeit bemerkt. 

Zudem sollte bedacht werden, dass eine eindeutige Festlegung des Zeitpunkts für 

ein Schadenereignis bei Cyberschäden unter Umständen schwierig ist. Bei Ha-

cking-Attacken oder Datendiebstahl ist der genaue Zeitpunkt oft nicht nachvoll-

ziehbar. Für das Anspruchserhebungs-Prinzip spricht ferner, dass hier ein eindeu-

tiges Schadenjahr betroffen ist. Das muss beim Schadenereignis-Prinzip nicht not-

wendig der Fall sein, wenn z.B. eine Cyberattacke in Wellen oder über einen län-

geren Zeitraum erfolgt. Ein einheitlicher Marktstandard für den relevanten Versi-

cherungszeitpunkt hat sich jedoch noch nicht herausgebildet. Die [10] GDV-Mus-

terbedingungen (2017) verwenden das Manifestationsprinzip.  

Beim Abwicklungsverhalten ist – wie auch bei anderen Versicherungssparten au-

ßerhalb von Cyber – zwischen Eigen- und Drittschäden zu unterscheiden. Während 

Eigenschäden nach Erfolgen der Schadenmeldung eher schnell abwickeln, können 

Drittschäden eine lange Abwicklungszeit haben, etwa aufgrund der notwendigen 

juristischen Aufarbeitung. Wenn das Schadenereignis-Prinzip gilt, kann sich die 

Abwicklung sowohl bei Eigen- als auch bei Drittschäden zusätzlich durch späte 

Schadenmeldung verzögern.  

2.3. Systematisierung der Schadenbilder   

Während sich die oben dargestellen Herausforderungen in gleicher Weise für alle 

Beteiligten stellen, hängen die möglichen Schadenbilder vom individuellen 

Exposure des einzelnen Versicherungsnehmers ab. Daher ist zur Einordnung 

möglicher Schadenbilder eine Kategorisierung dringend geboten.  

                                       
9 Der hier dargestellte Disput bezieht sich auf Schäden aus einer Property-Police. Durch Cyber-Policen 

gedeckte Schadenanteile wurden soweit bekannt reguliert.  
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2.3.1. Begriffsklärung  

Schadenbilder im Versicherungskontext sind u. a. abhängig von 

 Affirmative vs. non-affirmative bzw. spezielle Cyber-Policen  

 Privatkunden vs. Gewerbe-/Industriegeschäft 

 Risikotreibern im versicherten Unternehmen (z.B. Unternehmensgröße, 

Grad der Vernetzung, Zergliederung der IT-Landschaft, Nutzung von 

Cloud-Anbietern, Grad der IT-Schutzvorkehrungen etc.) 

Die Wahl und die Gestaltung der Policen sagt teilweise etwas über die Risikoana-

lyse durch den Versicherungsnehmer (VN) und das Versicherungsunternehmen 

(VU) aus. Entscheidend ist jedoch, wie durch die Police der Leistungsumfang im 

Schadenfall abgegrenzt wird. Bei non-affirmativen Deckung sind zwar Cyber-Schä-

den gedeckt. Ein maßgeschneiderter Versicherungsschutz ergibt sich jedoch erst, 

indem auf Basis der individuellen Charakteristiken eines VN eine gezielte Risiko-

analyse durchführt wird. 

2.3.2. Übersicht über Schadenbilder  

Bei traditionellen Policen mit affirmativen und non-affirmativen Elementen sollten 

sich die Schadenbilder der einzelnen Policen wenig ändern. Hier stellt sich für ein 

VU eher die Frage, ob Schadenfrequenzen steigen könnten und ob sich das Risiko 

von Groß- und Kumulschäden ändert. 

Für Cyber-Policen hingegen gibt es eine Vielzahl an möglichen Schadenbildern. Ob 

diese im Rahmen eines Versicherungsvertrags abgedeckt sind, ist abhängig von 

der Formulierung der Klauseln in der Originalpolice bzw. vom Leistungsumfang 

einer Cyberpolice. Hier einige Bespiele (ohne den Anspruch der Vollständigkeit): 

 Datendiebstahl oder –verlust 

 Schädigung der Hard- und Software oder der gesamten IT-Infrastruktur 

 Betriebsunterbrechung 

 Reputationsschäden 

 Rechtsfolgen 

 Fremdschäden (Garantieansprüche können nicht eingehalten werden, 

Energieversorger fällt aus) 

 Personenschäden 

 

Mögliche Schadenbilder als auch deren Ausprägung können sich in kurzer Zeit 

stark verändern. Dies liegt an der dynamischen Entwicklung im gesamten Bereich 

der IT-Landschaften und den damit abgedeckten Risiken. Z.B. kann sich das Ex-

posure eines VN durch den Wechsel von lokalen Servern auf Cloud-Lösungen deut-

lich ändern und damit auch das entsprechende Schadenbild anders aussehen.  
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2.4. Produkt- und Haftungsübersicht 

2.4.1. Gewerbe und Industrie  

Im Markt für gewerbliche Cyberversicherung werden derzeit Deckungen mit 

deutlich unterschiedlichem Deckungsumfang angeboten. Eine Erhebung der EIOPA 

(2018, [2]) unter 13 europäischen (Rück-)Versicherungsunternehmen und die 

GDV-Musterbedingungen (2017, [10]) lassen eine generelle Abdeckung von 

Haftpflichtschäden und im Bereich der Eigenschäden eine Deckung von Schäden 

aus Betriebsunterbrechung erwarten. Im Bereich der Drittschäden bestehen 

jedoch deutliche Unterschiede im Vergleich zur reinen Haftpflichtversicherung. 

Während im Bereich von Eigenschäden neun von 13 befragten 

Versicherungsunternehmen Schäden aufgrund von Betriebsunterbrechung 

absichern, decken neun teils andere Unternehmen den Ertragsausfall durch 

Betriebsunterbrechung ab. Die Musterbedingungen des GDV beinhalten jedoch 

eine generelle Deckung bei Betriebsunterbrechung. Eigenschäden aus dem Ausfall 

eines Online Service Providers (OSP) werden lediglich von zwei Anbietern 

abgesichert. Bei Drittschäden decken nur wenige Versicherer Tatbestände wie 

Strafgelder ab, die über eine reguläre Haftpflichtdeckung hinausgehen. Bei 

Serviceleistungen hingegen sind die Unterschiede am größten, wenngleich die 

Musterbedingungen viele Kosten zumindest über optionale Vereinbarungen 

einschließen. 

Weitere Quellen z.B. über Vergleichsportale zeigen aktuell ein ähnlich heterogenes 

Bild. 
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Tabelle 2: Deckungskomponenten von Cyberpolicen (nach EIOPA (2018, [2]) und GDV (2017, [10])) 

2.4.2. Privatkunden  

Der Markt für private Cyberversicherung ist in Deutschland noch klein. 

Beispielsweise zeigt eine Übersicht auf der Vergleichsseite „Policendirekt.de“ 

(Stand 14.10.2019) lediglich vier Anbieter solcher Cyberpolicen. Abbildung 2 zeigt 

indikativ einen Überblick der Deckungskomponenten der auf der Vergleichsseite 

vorgefundenen Produkte, wobei einer der vier Anbieter zwei Deckungen anbietet. 

Sicher ist dies nur ein Marktausschnitt; außerdem ist noch nicht ersichtlich, ob 

zukünftig derartige Soloprodukte oder eher Bausteinlösungen als Zusatz zu 

bestehenden Produkten Einzug halten werden. Schließlich ist zu konstatieren, dass 

im Bereich Rechtsschutz (in der genannten Übersicht nicht enthalten) die bisher 

umfangreichste Entwicklung stattgefunden hat. Insgesamt steht zu vermuten, 

dass dieser Markt sich zukünftig ausweiten und differenzieren wird. 

Der Deckungsumfang bezieht sich überwiegend auf Eigenschäden aus Online-

Tätigkeiten der Privatkunden (z.B. Online-Shopping und Online-Banking). Es zeigt 

First Party Loss - direct loss incurred by the insured GDV VU 1 VU 2 VU 3 VU 4 VU 5 VU 6 VU 7 VU 8 VU 9 VU 10 VU 11 VU 12 VU 13

Network Interruption

Loss of business income due to cyber incident x x x x x x x x x x

Business interruption x x x x x x x x x x

Damage to intangible assets no x x x

Damage to tangible assets (products liability) x

Network Interruption OSP no

Loss due to outside provider security or system failure x x

Network Interruption System Failure
Loss due to system failure or human error x x x

Cyber Extortion
Cost of ransom payment no x x x x x

Cyber specialist x x x x x

Electronic Data Incident
Loss due to accidental damage of computer system

Cyber Theft
Financial loss from fraudulent electronic transfer of funds no x x

Data restoration x x x x x x x x x

Extra expense x x

System clean-up costs x x

Administrative investigations and penalties

Third Party Loss - liability coverage / loss to others GDV VU 1 VU 2 VU 3 VU 4 VU 5 VU 6 VU 7 VU 8 VU 9 VU 10 VU 11 VU 12 VU 13

Data Protection and Cyber Liability

Liability claims x x x x x x x x x x x x x x

Fines no x x

Media Liability x x x

Wrongful collection of information

Media content infringement / defamatory content x x

Violation of notification obligations

Other benefits - costs and services GDV VU 1 VU 2 VU 3 VU 4 VU 5 VU 6 VU 7 VU 8 VU 9 VU 10 VU 11 VU 12 VU 13

First Response
Crisis management / IT experts optional x x x x x x x

Breach-related Legal advice x x x x x x x x x x

Forensic investigation costs x x x

Call centre / Hotline optional x x

Event Management
Leagl / PR x x x x x x x

Technical forensic x x x x x x

Incident notification x x x x x

Communication costs

Following damage to reputation x x x x x x

Credit / identity monitoring x

Criminal Reward Fund x

EIOPA
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sich eine hohe Bandbreite der hinterlegten Versicherungssummen, bei Risiken aus 

Online-Shopping sogar bis um den Faktor fünf. Ein Anbieter beschränkt sich im 

Wesentlichen auf eine Serviceleistung in Form des Versendens einer Warnmail an 

den Versicherten im Falle einer Datenschutzverletzung. 

 

Abbildung 2: Deckungskomponenten privater Cyberversicherungen, jeweils mit maximalen De-
ckungssummen pro Komponente  

Seitens des GDV gibt es Musterbedingungen für eine private Cyberversicherung  

[11], die Assistanceleistungen im Falle von Cyber-Mobbing, Identitätsmissbrauch 

und Datenwiederherstellung nach Datenverlust umfassen. Zudem schlägt der GDV 

im Rahmen der Allgemeinen GDV-Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung 

(2019, [14]) Musterbedingungen für einen Cyber-Baustein vor, der cyberbezogene 

Rechtsschutzfälle abdeckt.  

2.5. Fazit  

Insgesamt zeigt das heterogene Bild der angebotenen Leistungen, dass 

gewerbliche Kunden eine konkrete Vorstellung davon haben müssen, welchen 

Deckungsumfang sie benötigen, um aus dem vielfätigen Angebot eine geeignete 

Auswahl zu treffen. Speziell im Bereich der Service-Komponenten ist eine genaue 

Überprüfung des eigenen Versicherungsbedarfs erforderlich.  

Im Bereich der Privatkunden ist im Gegensatz zum Gewerbe-/Industriebereich eine 

stärkere Standardisierung zu erwarten. Es gibt allerdings derzeit noch deutliche 

Unterschiede in den Deckungsumfängen und den Deckungssummen. Nicht-affir-

matives Cyber erscheint für den Privatkundenbereich leichter zu analysieren, da 

es einheitliche(re) Tarifbedingungen gibt.  

Es gibt allerdings noch einige Grenzbereiche, die aktuell noch nicht final zu beur-

teilen sind. Dazu gehören z.B. Schäden aus Cybervorfällen, die sich auch auf die 

Technik im Wohngebäude auswirken und zu weiteren Schäden führen können und 

damit eher durch die Feuerversicherung gedeckt wären, obwohl sie durch einen 

Cybervorfall ausgelöst wurden.  



 

19 
 

Zusätzlich ist die dynamische Entwicklung im gesamten IT-Bereich zu verfolgen, 

da sich daraus neue und zusätzliche Schadenpotentiale entwickeln. Zwei Beispiele 

hierfür sind autonome Fahrzeuge und die wachsende Vernetzung im privaten Be-

reich (Stichwort Internet of Things «IoT»).  

Im Sinne eines bestmöglichen Versicherungsschutzes sollten Policen flexibel ge-

staltet werden, um diesen Entwicklungen und der sich ändernden Exponierung 

Rechnung tragen zu können. Allerdings dürfte das die aktuarielle Modellierung vor 

besondere Herausforderungen stellen. Hierzu wären dynamische Modelle erforder-

lich, die sich mehr oder minder automatisch der Exponierung anpassen.  
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3. Methoden zur Messung von Cyberrisiken  

3.1. Einführung und Grundmodell  

Anders als in vielen anderen Versicherungssparten existiert keine 

Standardmethode zur Quantifizierung von Cyberrisiken. Vielmehr bietet sich eine 

Reihe von Ansätzen an, die wir im Folgenden näher eingrenzen wollen: einerseits 

rein statistische Ansätze, die keinen Anspruch auf Erklärung der zugrunde 

liegenden technischen Zusammenhänge erheben (schadenbasierte Ansätze), 

andererseits erklärende Ansätze, die Kausalitäten in der Entstehung und in der 

Wirkung von Cybervorfällen darstellen (ursachenbasierte Ansätze). Zusätzlich gibt 

es Ansätze, die sich mit der Schadenanfälligkeit eines versicherten Risikos 

beschäftigen, die aber weder Ursachen noch historische Schäden berücksichtigen. 

Grundsätzlich ist es möglich und derzeit üblich, in einem Modell unterschiedliche 

Ansätze zu kombinieren bzw. Ansätze mit verschiedenen Methoden zu 

parametrisieren.  

Bei den beschriebenen Ansätzen legen wir folgendes Bild zugrunde: Wir gehen von 

einer Menge an potentiell schadenstiftenden Ursachen aus (z.B. Hacking, Malware 

(generic, targeted oder unknown), Denial of Service, (Human) Error), welche in 

Abhängigkeit von der Schadenanfälligkeit des versicherten Risikos zu einem 

(versicherten) Schaden führen können. Die Schadenanfälligkeit wiederum ist 

abhängig von verschiedenen Risikotreibern wie beispielsweise Umsatz des 

Unternehmens, Stand der Firewall, Patchingverhalten etc. (für Gewerbe-/ 

Industriegeschäft). Im Privatkundensegment werden hierfür oft vereinfachende 

Annahmen getroffen.  

Die Zielgröße der hier vorgestellten Modellierungsansätze ist der versicherte 

Schaden, der auf Basis einer Auswahl an wesentlichen schadenstiftenden Ursachen 

modelliert wird. Eine vollumfängliche Modellierung sämtlicher Ursachen erscheint 

– aufgrund ihrer Vielzahl und Dynamik – weder zielführend noch möglich.  
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Abbildung 3: Prinzipieller Modellierungsansatz, Verfeinerungen sind möglich  
(DDoS: Distributed Denial of Service-Attacke) 

 

Die Dreiteilung aus (physischer) Ursache, Verwundbarkeit und tatsächlichem 

Schaden (ggf. noch zu unterscheiden vom versicherten Schaden) ist aus der Mo-

dellierung von Naturgefahren bekannt. Um die einzelnen Treiber der Trends für 

Cyber-Schäden besser unterscheiden zu können und die Änderungsdynamik ent-

sprechend strukturieren zu können, entstanden bereits verfeinerte Modellierungs-

ansätze. So wird das Feld der Ursachen aufgeteilt in eine eher allgemeine Bedro-

hungslandkarte einerseits und – daraus abgeleitete – Angriffspfade bzw. Schad-

mechanismen – letztere eher einer stärkeren Dynamik unterliegend. Das Feld der 

Verwundbarkeit könnte untergliedert werden um einen Bereich der spezifischen 

(technischen) Verwundbarkeit einerseits. Diese Verwundbarkeit steht in direktem 

Bezug zur Liste der Angriffspfade bzw. Schadmechanismen. Kombiniert man diese 

Information nun andererseits mit den digitalen Werten, die im Unternehmen ge-

nutzt werden bzw. vorhanden sind, lässt sich jedem Angriffspfad bzw. Schadme-

chanismus ein potenzieller Schaden für das Unternehmen zuordnen. Aus diesen 

Informationen kann dann wiederum der versicherte Schaden abgeleitet werden. 

Dieser enthält auch etwaige zusätzliche Kosten für Assistance-Leistungen, d.h. 

Schadenabwehr, -minderung und -beseitigung. 

3.2. Überblick über die Ansätze  

Im Schaubild ist die oben beschriebene Einteilung in drei Ebenen dargestellt, die 

wiederum mit Modellierungsansätzen (Unterteilung schadenbasiert und 

ursachenbasiert) verknüpft werden können.  
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 Beispiele Ansatz 

Ursache 
Hacking 

Malware-Targeted 

DDoS 

(Human) Error 

Netzwerkmodelle  [15], [16] 

Predictive Models [17], [18], 

[19] 

Probabilistische Modelle [17],  

[20] 

 

Schadenanfälligkeit 
Umsatz 

Region 

Branche 

Firewall 

Antivirus 

Ist üblicherweise Eingangspara-
meter für alle Modelle.  

Faktorbasierte Modelle  [21], 
[22] benutzen diese Parameter 
direkt 

 

Schaden 
Business Interrup-
tion 

Datenverlust 
Reputationsschaden  

Verteilungsbasierte Ansätze  
[23], [24] 

Predictive Models 
 [17],  [18], [19] 
 

Tabelle 3: Überblick über Modellierungsansätze mit Literaturverweisen  

Die von uns dargestellten Ansätze können in der Praxis nicht nur stand-alone 

betrachtet, sondern je nach konkreter Fragestellung kombiniert werden. Des 

Weiteren ist der Einsatz der verschiedenen Ansätze von der Zielsetzung abhängig. 

Im Rahmen des vorliegenden Berichts werden Ansätze für folgende Zielsetzungen 

vorgestellt: 

 Szenarioanalyse zur Verbesserung des Risikoverständnisses, 

 Bestimmung eines aktuariellen Preises, 

 Abbildung des Kumulrisikos.  

Schadenbasierte Ansätze (ausgehend von der Schadenebene) modellieren die 

Schäden direkt. Die Schadenursache und ihre Wirkungsweise (Schaden-

anfälligkeit) auf den versicherten, tatsächlich eingetreten Schaden werden dadurch 

nur implizit berücksichtigt.  

Verschiedene Faktoren (Schadenanfälligkeit) können den potenziell eintretenden 

Schaden beeinflussen. So kann zum Beispiel ein Antivirusprogramm einen 

Wurmangriff bereits im Vorfeld abschwächen oder abfangen und so den Schaden 

geringhalten oder sogar verhindern. Ein weiteres Beispiel sind einschlägige 

Patches. Bei vielen Systemen hat die Ransomware NotPetya zu keinem Schaden 

geführt, da ein entsprechender Patch des Betriebssystems bereits aufgespielt war. 

Nicht gepatchte Systeme waren dagegen sehr stark betroffen.   
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Ursachenbasierte Ansätze (ausgehend von der letzten Ebene) befassen sich mit 

der Modellierung der Schadenursache selbst. Hier muss der Zusammenhang mit 

der Schadenanfälligkeit und der Schadenebene hergestellt werden (z.B. über eine 

funktionale Verkettung). 

3.3. Details zu relevanten Ansätzen  

3.3.1. Verteilungsbasierte Ansätze 

Die grundlegende Idee ist es, den Gesamtschaden unmittelbar auf Basis 

historischer Erfahrungen zu modellieren, bspw. im Rahmen eines kollektiven 

Modells (vgl. [24]). Dies steht im Gegensatz zu erklärenden Ansätzen, welche die 

Schadenursachen modellieren und daraus Schadenhöhen ableiten. Als Grundlage 

für die Modellierung werden historische Schadendaten verwendet. Die 

Risikofaktoren sind vielfältig und müssen jeweils individuell festgelegt werden, so 

etwa die Anzahl der betriebenen Systeme, der Grad der Vernetzung oder ein 

Scoring bzgl. der Intensität von Sicherheitsmaßnahmen. Die Modellbildung kann 

entweder direkt für den Gesamtschaden erfolgen oder über die Modellierung der 

Schadenhöhen und Schadenanzahlen (individuelle vs. kollektive Modelle). Diese 

Verfahren können unabhängig voneinander verwendet oder auch kombiniert 

werden. Abhängigkeiten können explizit modelliert werden, z.B. mit Korrelationen 

oder Copulas.  

Vorteile 

 Einfachheit und Robustheit der Verfahren  

 Breite Erfahrung mit der Anwendung auf Seiten der Aktuare 

 Leichte Erklärbarkeit 

Nachteile 

 Geringe Datenhistorie und begrenzte Datengrundlage   

 Mangelnde Transparenz der zugrunde liegenden Risiken, da Risikoursachen 

und Wirkmechanismen nur implizit modelliert werden  

 Nur eingeschränkte Risiko- und Gefährdungspotenzialanalyse sowie as-if-

Betrachtung möglich  

Verteilungsbasierte Ansätze können im Pricing sowie bei einfachen Risikobewer-

tungen, sowohl in der Erst- also auch in der Rückversicherung angewendet wer-

den. 

Voraussetzung ist eine umfangreiche Datenhistorie homogener Risiken, um die 

Modelle angemessen kalibrieren zu können. Für die Abbildung von Kumulrisiken 

und extremen Ereignissen stellt die Extremwerttheorie Modelle zur Verfügung. Ist 

der Umfang der verfügbaren Daten für die Kalibrierung verteilungsbasierter An-

sätze zu gering, sinkt ihre Anwendbarkeit und die Aussagekraft von Pricing und 

Risikobewertungen sind nur noch eingeschränkt gültig. Gerade bei Cyberrisiken 

verändern sich die Rahmenbedingungen und die Art von Angriffen dynamisch, so 

dass der Aufbau einer homogenen Datenhistorie nur bedingt möglich ist.  
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Zur Reservierung von Cyberrisiken können verteilungsbasierte Ansätze angewen-

det werden. In den meisten Fällen ist von einer relativ kurzen Abwicklung von 

Cyberschäden auszugehen, in Einzelfällen ist es aber möglich, dass Gerichtsver-

fahren die Abwicklung verzögern oder auch Personenschäden auftreten. Ein zu-

sätzlicher Punkt ist, dass der Schadenzeitpunkt gerade bei gezielten Cyberangrif-

fen oft unklar ist, weil sich die Angreifer oft über Monate in den angegriffenen 

Systemen aufhalten. Je nach Definition des Schadenzeitpunkts sollten IBNR-Schät-

zungen (IBNR: Incurred But Not Reported) dies entsprechend berücksichtigen. 

Faktorbasierte Ansätze 

Eine Approximation eines verteilungsbasierten Modells stellen faktorbasierte An-

sätze dar. Sie bieten eine Möglichkeit, die Schadenanfälligkeit eines versicherten 

Risikos zu modellieren. Die Schätzung der Parameter bleibt weiterhin eine Heraus-

forderung und wird üblicherweise mit einem der anderen aufgeführten Verfahren 

durchgeführt.  

Jeder Faktor repräsentiert einen Risikotreiber für die Schadenanfälligkeit. Risiko-

treiber können zum Beispiel allgemeine Unternehmenskenngrößen (Branche, Um-

satz…) sein oder sich auch auf unternehmensspezifische Sicherheitssysteme (Anti-

Virus, Firewall…) beziehen. Die Faktoren können auf unterschiedliche Art und 

Weise bestimmt werden. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, mit einem 

Fragebogen eine Auswahl an Risikotreibern des Unternehmens abzufragen und 

über einen funktionalen Zusammenhang bzw. Mapping in Faktoren zu überführen. 

Anderseits können die Faktoren auch sehr pauschal über Expertenschätzungen 

festgelegt werden.  

Im weiteren Schritt können die Faktoren zu einer Schadenanfälligkeitskenngröße 

aggregiert werden (z.B. gewichtetes Mittel). Durch Anwendung dieser Schadenan-

fälligkeitskenngröße (oder auch schon der individuellen Faktoren) an eine Bezugs-

größe wie Versicherungs- oder Haftungssumme kann daraus eine Versicherungs-

prämie abgeleitet werden. 

Vorteile 

 Sehr einfaches Verfahren  

 Berücksichtigung individueller Risiken  

Nachteile 

 Verlässliche Ableitung der Faktoren (Erstellung, Befüllung und Auswertung 

von Fragebögen oder Expertenschätzungen) möglicherweise kosten- und 

zeitintensiv  

 Expertenschätzungen sind kaum objektivierbar oder validierbar  

3.3.2. Netzwerkmodelle 

Modelliert wird die Gefahr, die von einem sich in einer Netzwerktopologie ausbrei-

tenden Virus/Wurm ausgeht (siehe [15]). Als Input dient eine Netzwerkstruktur 

(ungerichteter Graph) bestehend aus Knoten und Kanten. Der Virus kann sich ent-

lang der Kanten fortbewegen und die Knoten infizieren. Infizierte Knoten können 
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Schäden erzeugen. Wesentliche Inputdaten sind: die Netzwerkstruktur, die Infek-

tionswahrscheinlichkeit, die Rate, mit der ein infizierter Knoten „geheilt“ wird, die 

Verteilung der Schadenhöhe sowie die Funktion, welche aus der Schadenhöhe die 

Zahlung der (Rück-)Versicherung angibt. Diese Parameter werden durch Exper-

tenschätzung auf Basis von Vergangenheitsdaten ermittelt oder sind Bestandteil 

des Versicherungsvertrages (z.B. das Auszahlungsmuster wie CAT-XL oder propor-

tional).  

Die folgende Abbildung illustriert mögliche Netzwerkstrukturen ( [15], Figure 6): 

 

Abbildung 4: Netzwerktopologien 

Während die Methode auch zur Ermittlung des erwarteten Schadens (und somit 

für die Prämienkalkulation) angewandt werden kann, erscheint sie besonders ge-

eignet für die Analyse von Szenarien, insbesondere von Ausfällen/Angriffen in ver-

bundenen Systemen. Beispiele sind Schritte eines „targeted attack“ in einem Netz-

werk mit mehreren „Verteidigungsschichten“, die Ausbreitung von Viren in einem 

firmeninternen Netzwerk oder im Internet, und die Ausbreitung von Beeinträchti-

gungen bei einem Angriff auf kritische Infrastruktur. 

Vorteile 

 Flexibles Verfahren, insbesondere geeignet für Zwecke des Risikomanage-

ment (z.B. zum Durchspielen von Szenarien) 

 Ermöglicht die Validierung der Ergebnisse anderer Methoden  

Nachteile 

 Kaum für Tarifierung einsetzbar, da das Verfahren ausschließlich für eine 

bestimmte Art von Cyberangriff entworfen wurde 

 Aufwändige, sehr Annahmen-getriebene Parametrisierung  

(komplexe Netzwerkstruktur)  

3.3.3. Predictive Models 

Unter den Begriff „Predictive Models“ fallende Ansätze wie etwa Generalized Linear 

Models oder die Verfahrensklassen des maschinellen Lernens sind oftmals geeig-

net, in großen Datenmengen neue Strukturen zu erkennen oder Prognosen zu tref-

fen. Diese Ansätze können sowohl für ursachenbasierte als auch für schadenba-

sierte Modelle verwendet werden. Mehrere Anwendungen dieser Methoden sind im 

Bereich der Cyber-Versicherung denkbar bzw. bereits umgesetzt: 

 Aus einer großen Datenbank zu Cybervorfällen bei Unternehmen werden 

die wesentlichen Risikotreiber wie etwa Umsatz und Branche identifiziert.  
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 Individuelle Scorings für Risiken und damit eine Tarifprämie werden be-

stimmt. 

 Die Vorhersage von Extremereignissen und Kumulereignissen ist möglich. 

 Wesentliche Teile anderer Verfahren (z.B. probabilistische Modelle) werden 

häufig mit Hilfe von Predictive Models kalibriert. 

 Auch in der Reservierung finden diese Verfahren Anwendung. Allerdings 

basieren die Anwendungen in vielen Fällen auf verallgemeinerten klassi-

schen Reservierungsansätzen. 

Der Ansatz erscheint aktuell vielversprechend für die Tarifierung von Großkunden, 

deren Profil gut bekannt ist und über die viele Daten vorhanden sind. Eine Anwen-

dung auf mittelgroße bis kleine Unternehmen und Privatkunden scheint schwieri-

ger. Benutzte Daten (historische Daten und/oder Echtzeitdaten) können aus öf-

fentlichen Quellen oder auch aus Kooperationen (z.B. mit Cyber Security Firmen) 

stammen.  

Die Notwendigkeit ausreichender Datenmengen führt zu wichtigen Kernfragen:  

 Sind wirklich geeignete Daten verfügbar? Derzeit haben IT-Dienstleister 

vermutlich mehr Daten als Versicherer, jedoch sind diese Daten u.U. nicht 

ausreichend aussagekräftig für ein verlässliches Pricing von Versicherungen, 

da die Daten für einen anderen Zweck gesammelt wurden. 

 Wie aussagekräftig sind historische Daten für die Zukunft? Wesentlich ist 

hier, inwieweit statistische Methoden dabei helfen, kausale Zusammen-

hänge zwischen Risikofaktoren und Schäden herzustellen. 

 Sind aus internationalen Quellen stammende Daten auf den deutschen 

Markt übertragbar (v.a. Übertragbarkeit aus US-Daten)?  

Vorteile 

 Predictive Models sind sehr flexibel und können in unterschiedlichsten Aus-

prägungen angewandt werden.  

 Im Vergleich zu den meisten anderen Verfahren sind zusätzliche Daten-

quellen verwendbar, selbst wenn keine erkennbare Abhängigkeit belegt ist.  

 Nach Initialisierung kann der Algorithmus theoretisch komplett selbständig 

verbessert werden (Selbstadjustierung mit neuen Daten und über die Zeit) 

 Kurze Reaktionszeiten, starke Automatisierung vorausgesetzt. 

Nachteile 

 Für den Anwender im ersten Schritt intransparent (Black Box), da zu-

nächst nicht nachvollziehbar ist, welche Treiber das Ergebnis beeinflussen. 

Zum besseren Verständnis müssen hier entsprechende Methoden zur 

Transparenzerzeugung zum Einsatz kommen.  

 Predictive Modeling kann zu Fehlschlüssen führen, wenn der Kontrolldaten-

satz zu klein oder nicht repräsentativ ist, d.h. die Qualität der Ergebnisse 

hängt sehr stark von der Datenverfügbarkeit ab.  
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3.3.4. Probabilistische Modelle  

Probabilistische Modelle sind erklärende Modelle, die bestimmte Ereignisse (basie-

rend auf einem im Vorhinein erstellten Ereigniskatalog) generieren und deren Aus-

wirkung auf den Versicherungsbestand modellieren.  

Diese Methoden können sehr gut für Risikomodelle verwendet werden, soweit Er-

eignisse, die zu hohen Schäden führen können, ausreichend bekannt sind. Um eine 

geeignete Tarifierung durchzuführen ist es zusätzlich nötig, auch alle Ereignisse 

abzubilden, die niedrige Schäden (mit höherer Frequenz) generieren. Nur in die-

sem Fall kann der Erwartungswert des Gesamtschadens sinnvoll bestimmt werden.  

Beispielhaft kann die Methodik mit gängigen probabilistischen Cat Modellen vergli-

chen werden:  Die modellierte „Gefahr“ ist hier der Cyber Ereignistyp (z.B. ein sich 

ausbreitendes Virus/ein Wurm, oder der Ausfall eines E-Mail Service Providers) 

analog etwa zu einem Sturm. Das Ereignis ist durch die Schwere des Ereignisses 

bzw. die Ausbreitung des Ereignisses (z.B. wie breitet sich ein Wurm aus und wann 

wird er gestoppt, wie lange fällt ein E-Mail Service Provider aus?) definiert und 

kann sich analog zur Sturmmodellierung (hier historische Sturmzüge) etwa durch 

Abänderungen von historischen Ereignissen ergeben. Die Information zum versi-

cherten Risiko kann die Benutzung einer speziellen Technologie (z.B.  Cloud, Soft-

ware, E-Mail-Anbieter) bzw. auch der „Ort“ des Risikos sein, analog zu den Geo-

koordinaten. Die Verletzlichkeit kann über den Grad der Abhängigkeit und mögli-

cher Gegenmaßnahmen definiert werden (z.B. unabwendbarer Ausfall bei Ausfall 

der Technologie; Backup, redundante Technologien). Prinzipiell kann sogar aus 

dem Ereignis noch eine Intensität des Ereignisses auf Risikoebene verwendet wer-

den. Schließlich können die Vertragsbedingungen angewandt werden. Eine Kalib-

rierung ist jedoch aufgrund des Moving Target Problems schwierig. 

Vorteile 

 Relativ hohe Transparenz hinsichtlich der betrachteten Ereignisse und der 

modellierten Szenarien  

 Da das Verfahren ursachenbasiert ist können die Ergebnisse mit der eige-

nen Einschätzung oder Expertenmeinungen abgeglichen werden.  

 Extremszenarien sind gut abbildbar.  

Nachteile 

 Da nur explizit modellierte Schadenvektoren betrachtet werden, ist es 

nicht klar, ob alle möglichen Schadentreiber berücksichtigt wurden. 

 Das Verfahren eignet sich weniger für die Schätzung des Erwartungswerts 

eines Schadenvektors oder einer Police / eines Portfolios, da prinzipiell alle 

möglichen Schadenursachen berücksichtigt werden müssen. 

 Starke Abhängigkeit von zentralen Annahmen, z.B. von der Expertenschät-

zung der Schadenfrequenz. 

Probabilistische Modelle scheinen aktuell vielversprechend für die Beurteilung von 

Extremereignissen und Kumulen. Extremereignisse werden direkt modelliert und 
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können gut herausgearbeitet werden. Durch ihre ursachenbasierte Herangehens-

weise und die vergleichsweise hohe Transparenz erreichen Ergebnisse einfacher 

eine gewisse Akzeptanz unter Anwendern.  

3.3.5. Für das Pricing erscheint die Methode nur bedingt geeignet, da die Bil-

dung eines Gesamterwartungswerts über viele modellierte Schaden-

vektoren hinweg schwierig ist und der Fokus der Modelle nicht auf der 

Basisschadenmodellierung liegt.  Weitere Ansätze und Ergänzungen 

Marktmodelle  

Die akademische Literatur (z.B. [25] von 2010, weiterentwickelt 2019 in einer 

CAS-Publikation [26]) untersucht ökonomische Marktmodelle, die die Bedingungen 

erforschen, unter denen ein Markt für Cyber-Versicherungen entstehen kann. Hier-

bei werden z.B. die Investitionen einer Zahl von Marktteilnehmern (Firmen) in Cy-

ber-Sicherheit modelliert und mittels spieltheoretischer Methoden ein optimales 

Investment ermittelt. In Relation zu diesen Investitionen kann die (für alle Firmen 

gleiche) Versicherungsprämie bestimmt werden. Diese Modelle sind nicht für die 

Bestimmung einer Versicherungsprämie für ein gegebenes Risiko ausgelegt, son-

dern sollen ein tieferes Verständnis von Versicherungsmärkten erlauben.    

Konzept von Beinaheschäden (Near Misses) 

In Anbetracht von nur wenig bekannten (versicherten) Cyberschäden gestaltet sich 

die adäquate Quantifizierung des Cyberrisikos im Pricing sowie im Risikomanage-

ment als größere Herausforderung. Das Konzept der Counterfactual Analysis bzw. 

der Near Misses bietet die Chance, die bestehende Datengrundlage systematisch 

zu ergänzen, um so ein tiefergehendes Verständnis des Cyberrisikos zu gewinnen.  

Im Rahmen der Counterfactual Analysis wird die Frage beantwortet, wie schlimm 

ein Ereignis unter ungünstigeren Umständen ausgegangen wäre (Downward Coun-

terfactual Analysis) bzw. wie viel besser ein Ereignis unter günstigeren Umständen 

ausgegangen wäre. Near Misses sind definiert als unvorhergesehene Ereignisse, 

die tatsächlich keinen oder nur sehr geringen Schaden verursacht haben, die je-

doch das Potential hatten, einen beträchtlichen Schaden zu generieren.  

Derartige Ansätze finden in anderen, sicherheitssensitiven Industrien bereits An-

wendung. So gibt es beispielsweise in der amerikanischen Luftfahrt oder im schot-

tischen Schienenverkehr standardisierte Verfahren zur Erfassung von Near Misses 

(ASRS Aviation Safety Reporting System bzw. CIRAS Confidential Reporting and 

Analysis System). 

In der Praxis werden diese Informationen zum Beispiel in probabilistischen Model-

len der Naturkatastrophenanalyse benutzt. Hier variiert man die schadenstiftenden 

Parameter bekannter Ereignisse (etwa Windstärken und Sturmzüge) und betrach-

tet die Zerstörungen, die sie unter leicht veränderten Prämissen angerichtet hät-

ten. Die so variierten Ereignisse können zur Modellvalidierung eingesetzt werden. 

Im Bereich Cyber lässt sich eine Kategorisierung in drei verschiedene Ereignisty-

pen durchführen: 

 Cyberereignis war nicht versichert. 
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 Cyberereignis hat sich angekündigt und konnte gerade noch abgewendet 

werden. 

 Die Auswirkungen eines Cyberereignisses waren durch Gegenmaßnahmen 

letztendlich nicht materiell. 

 

Beispiele für Near Misses im Bereich Cyber sind vielfältig: 

 Das Cyberereignis „WannaCry“ wäre deutlich gefährlicher ausgefallen, 

wäre der kill switch unentdeckt geblieben, oder hätten Nutzer und Unter-

nehmen in geringerem Umfang patches eingespielt. 

 Während einer Cyberattacke im September 2017 wurden bei Equifax 15 

Millionen Daten von Bürgern aus UK und weitere 146 Millionen weitere Da-

ten von Kunden aus der gesamten Welt im Rahmen eines Data Breach er-

beutet. Unter dem zum damaligen Zeitpunkt gültigen Data Protection Act 

1998 wurde eine Strafe in Höhe von lediglich 500.000 Britischen Pfund 

festgelegt, der unter diesem Gesetz damals maximal möglichen Strafe. 

Unter dem nun gültigen GDPR (General Data Protection Regulation, auch 

DSGVO, Datenschutz-Grundverordnung) wäre die Strafe vermutlich deut-

lich höher ausgefallen, da ein vergleichbares Limit wie unter dem Data 

Protection Act 1998 nicht existiert.     

 

Externe Modellanbieter  
 

Ähnlich zu den in der Naturkatastrophenmodellierung bereits marktüblichen exter-

nen Modellanbietern hat sich in den letzten Jahren eine Reihe von Anbietern von 

Cyber-Modellen etabliert. Diese bieten Unterstützung im Underwriting, im Bereich 

der Portfoliosteuerung und in der Risikoaggregation an. Um einen ersten Einblick 

in die Techniken und die Besonderheiten der angebotenen Modelle zu geben, hat 

die Arbeitsgruppe mehrere Modellanbieter kontaktiert. Drei Anbieter haben uns die 

Gelegenheit gegeben, mehr über ihre Ansätze zu erfahren, und weiterführende 

Informationen zur Verfügung gestellt. 

Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Modelle dieser Anbieter. Dabei 

erheben wir nicht den Anspruch, ein vollständiges Bild des aktuellen Marktes an 

Modellanbietern zu geben.  

Alle Anbieter zielen auf probabilistische und teilweise deterministische Modelle zur 

Modellierung von Risikoakkumulationen, für das Underwriting und teilweise auch 

zur Portfoliosteuerung. Zusätzlich werden weitere Services angeboten.  

 Ansatz der Modellierung – wie ist der Grundgedanke hinter den Modellen?   

Das gemeinsame Ziel der Anbieter scheint es zu sein, flexible und transparente 

mathematische Modelle zu entwickeln. Alle drei befragten Anbieter nutzen für 

Cyber-Risiken probabilistische Modelle (Frequency-Severity-Ansätze), die auf 

Szenarien basieren bzw. durch Szenarien ergänzt werden. Die Anbieter ermit-

teln die angesetzte Schadenfrequenz im Wesentlichen durch Analyse histori-

scher Daten und Expertenmeinung, ggf. für jedes Szenario separat. Die Wahr-
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scheinlichkeitsverteilungen der Schadenhöhe wird – ggf. unterteilt in unter-

schiedliche Komponenten wie etwa Betriebsunterbrechung und Ransom-Zah-

lungen – typischerweise als Lognormal, Gamma oder Pareto angesetzt und, 

sofern vorhanden, mit Daten beobachteter Cyber-Ereignisse parametri-

siert.  Die Ausbreitung von Cyber-Risiken wird teilweise mittels Netzwerkmo-

dellierung dargestellt, nicht-affirmative Risiken auch auf Basis eines reinen Sze-

narioansatzes behandelt. 

 Attack Vectors – Welche Arten von Events werden betrachtet? In welchen 

Ausprägungen? Nach welchen Kriterien werden Szenarien definiert bzw. aus-

gewählt? 

In Hinblick auf die modellierten Angriffsvektoren gibt es zwischen den Anbietern 

einige Ähnlichkeiten, aber auch deutliche Unterschiede. Die aus Sicht der je-

weiligen Anbieter wichtigsten Angriffsvektoren werden mit probabilistischen 

Modellen eingeschätzt, zumindest befinden sich derartige fortgeschrittene Mo-

delle im Aufbau. Die meisten Anbieter nutzen daneben auch deterministische 

Modelle und Szenarioanalysen zur Modellierung weiterer Angriffsvektoren.   

Alle Anbieter modellieren Data Compromise (Datendiebstahl, -verlust, Exfiltra-

tion) und Ausfall eines Cloudanbieters probabilistisch. Auch für Ransomware-

Angriffe werden solche Modelle benutzt beziehungsweise sollen benutzt wer-

den. Datendiebstahlmodelle sind gerade aufgrund von GDPR und hoher Straf-

zahlungs- und Benachrichtigungskosten in den USA von großer Bedeutung, 

Cloud-Ausfälle haben hohes Kumulpotenzial. Ransomware-Angriffe umfassen 

üblicherweise sowohl gezielte (targeted) als auch ungezielte (untargeted – ähn-

lich WannaCry) Attacken, die auf Lösegeldzahlung ausgerichtet sind.  

Einige Anbieter bieten probabilistische oder deterministische Modelle für Denial 

of Service (DDoS), Diebstahl im Bereich von Finanztransaktionen (Financial 

Transaction Theft – Ziel der Angriffe sind Geldtransaktionen) und Ausfall von 

Zahlungsdienstleistern oder Mailservern an.  

Ein Anbieter beschränkt sich auf rein affirmative Cyberdeckungen, während 

sich die anderen Anbieter zusätzlich gezielt auch mit physischen Schäden aus 

Cyberattacken beschäftigen. Darunter sind vor allem Stromausfallszenarien, 

aber auch Feuerschäden im Sachversicherungsbereich zu sehen.  

Die Kalibrierung der Modelle unterscheidet sich sowohl in der Herangehens-

weise, aber auch zwischen den Angriffsvektoren deutlich. Während in einem 

Data Compromise-Modell die Anzahl der Datensätze, über die ein Unternehmen 

verfügt und die „verloren“ gehen können, ein zentrales Element sind, ist es für 

ein Cloud Outage-Modell zunächst wichtig, welche Kunden in welcher Region 

einen bestimmten Anbieter nutzen.  

Soweit möglich, wird für Angriffsvektoren von allen Anbietern auf historische 

Ereignisse zurückgegriffen. In manchen Fällen wird auf das Mittel der soge-

nannten Counterfactual Analysis (bekannte Ereignisse werden abgewandelt, 

um Worst Case Szenarien zu generieren) zurückgegriffen.  
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Im Allgemeinen kann man sich einen „Schaden-Pfad“ der Modellierung wie 

folgt vorstellen: Eine Bedrohung (Threat) führt zu einem spezifischen An-

griffsvektor (z.B. Ransomware Attack). Zur Modellierung ist es nötig, die Ver-

wundbarkeiten (Vulnerabilities – z.B. welches Betriebssystem auf welchem 

„Patchingstand“) der betroffenen Kunden und deren digitale Assets (z.B. Pro-

duktionsdaten, Kundendaten, digitale Patente) und Abhängigkeit von diesen 

Assets (z.B. Betriebsunterbrechung, wenn nicht auf Kundendaten zugegriffen 

werden kann) zu kennen. Daraus werden die Schäden und schlussendlich die 

versicherten Schäden nach Anwendung der Vertragsbedingungen (vor und 

nach Rückversicherung) abgeleitet. 

 

 Ergebnisse 

Die Modelle sind für verschiedene Zwecke anwendbar. Zum einen werden Er-

gebnisse für das Portfoliomanagement erzeugt, die eine Kumulkontrolle und 

eine Verbesserung des übergreifenden Risikoverständnisses erlauben. Je nach 

Risikomodellierung können dabei für die probabilistischen Szenarien Ergebnisse 

ähnlich wie bei den Naturgefahrenmodellen angegeben werden, wie z.B. AAL 

(Average Annual Loss), TVaR, EP (Exceedance Probability) Curves mit verschie-

denen Wiederkehrperioden. Year Loss Tables, Conditional Loss und Measures 

of Uncertainty sind teilweise verfügbar. Die Kennzahlentiefe differiert von An-

bieter zu Anbieter.   

Risikotransfer ist dabei für klassische Rückversicherungsverträge abbildbar und 

quantifizierbar. 

Teilweise werden auch Ergebnisse für das Underwriting in Form von Scores 

angeboten, die eine Einschätzung über die Versicherbarkeit des einzelnen Un-

ternehmens oder der zugehörigen Branchengruppe ermöglichen. Die Bestim-

mung eines aktuariellen Preises wird (noch) nicht vorgenommen.  

 Vollständigkeit 

Es werden sowohl probabilistische als auch deterministische Modelle für ver-

schiedene Angriffsvektoren abgebildet. Nur im Falle der probabilistischen Mo-

delle können teilweise Basisschäden mit abgebildet werden. Die deterministi-

schen Modelle bilden im Allgemeinen reine Katastrophenszenarien ab, können 

teilweise aber auch individuell erweitert werden. Die Modelle werden ständig 

weiterentwickelt, um zusätzliche potenzielle Schadenszenarien zu berücksich-

tigen.  

Der Fokus der Modellierung liegt auf dem affirmativen Geschäft, wenngleich 

es auch Ansätze der Modellierung für non-affirmative Risiken (bzw. jene aus 

traditionellen Produkten) gibt. Grundsätzlich wird Cyber als Gefahr betrachtet, 

so dass die Modelle diese auch vollständig abdecken wollen. Die Modelle sind 

zum Teil noch in der Entwicklung und so sind Modellerweiterungen auch für 

die nicht-affirmativen Cyber Risiken (bzw. Risiken aus traditionellen Produk-

ten) geplant und zum Teil noch in der Projektphase. Als Hilfestellung für die 

Quantifizierung von nicht-affirmativen Cyber Risiken bieten die Hersteller der 

Modelle teilweise Frameworks auf Consulting Basis an, bieten die Möglichkeit, 
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eigene Szenarien im Tool einzubinden oder haben verschiedene sogenannte 

Silent Cyber Szenarien als Katastrophenszenarien abgebildet. 

 Grenzen der Anwendbarkeit 

Auch wenn externe Anbieter sehr intensiv an der Erweiterung der Datengrund-

lagen arbeiten, unterliegen auch sie den allseitigen Herausforderungen in Hin-

blick auf Verfügbarkeit und Relevanz historischer Daten zu Cyberschäden. Im 

Bereich der Exposuredaten lag – zumindest im Anfangsstadium derartiger Mo-

delle – der Fokus auf Daten des US-amerikanischen Marktes. Aussagengemäß 

arbeiten die Anbieter daran, sowohl den europäischen Markt als auch das Seg-

ment von kleinen und mittleren Unternehmen zukünftig besser abzubilden. 

 Aktualisierungsfrequenz der Modelle – In welchen Zeiträumen werden die Da-

tengrundlagen oder sogar die unterliegenden Methoden aktualisiert? 

Bei der Aktualisierung der Modelle ist zu unterscheiden zwischen der Kalibrie-

rung von Parametern und Anpassung der Methoden sowie der Aktualisierung 

einzelner Risikofaktoren (bspw. unternehmensspezifischer Ratings). In der Re-

gel aktualisieren die befragten externen Modellanbieter ein bis zwei Mal jährlich 

den Modellaufbau inkl. der Methoden und Parameter. Um der Dynamik von Cy-

ber-Risiken Rechnung zu tragen, werden Risikofaktoren teilweise sogar täglich 

im Modell aktualisiert.   

 Findet das Modell außer im (Rück-)Versicherungsbereich auch in anderen Bran-

chen Einsatz? 

Es gibt zwar Überlegungen einer weitergehenden Anwendung, doch sind die 

uns vorgestellten Modelle derzeit in erster Linie auf die Anwendungen bei Erst- 

und Rückversicherern ausgerichtet.  

 

Die Betrachtung der Modelle macht deutlich, dass es im Markt unterschiedliche 

Ansätze dazu gibt Cyberrisiken zu bewerten und mögliche Kumulereignisse einzu-

schätzen. Die Unterstützung durch externe Modellanbieter kann für Erst- und 

Rückversicherer eine gute Hilfe sein, eigene Einschätzungen zu verbessern. Alle 

Anbieter planen Erweiterungen und Verbesserungen ihrer Tools in den nächsten 

Monaten und Jahren. Da die aktuellen Modelle ein großes Maß an Unsicherheit 

haben, wird empfohlen Ergebnisse aus aktuarieller Sicht kritisch zu betrachten und 

Zahlen unbedingt durch eigene Überlegungen zu plausibilisieren, bevor sie ver-

wendet werden.  

3.4. Expertenschätzungen zur Parametrisierung 

Expertenschätzungen sind gerade in Situationen, in denen wenige verlässliche Da-

ten zur Verfügung stehen, oft die einzige Möglichkeit, Risiken zu bewerten. Zur 

Bewertung von Cyberrisiken scheint diese Methodik daher naheliegend. Allerdings 

können im Zusammenhang mit Cyberrisiken oft auch Experten keine verlässlichen 

Schätzungen geben, weil in diesem Bereich noch zu wenig Erfahrungswerte vor-

liegen und sich die Rahmenbedingungen ständig verändern. Deshalb erscheint 
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diese Methode alleine nicht geeignet für Tarifierung, Reservierung oder Risikomo-

delle.  

Andererseits sind Expertenschätzungen in vielen Bereichen unverzichtbar. Dazu 

gehören zum Beispiel Infektionsraten in Netzwerkmodellen oder die Schätzung von 

Wiederkehrperioden in probabilistischen Modellen.  

Somit sind Expertenschätzungen in vielen Cyber-Modellen ein sehr wichtiger Bau-

stein. Sie sollten aber aus Sicht der Autoren transparent verwendet und in eine 

entsprechende Governance eingebettet werden. Insbesondere Backtesting, regel-

mäßige Neueinschätzungen oder ein Vergleich bzw. Review mit den Einschätzun-

gen anderer Experten sollten durchgeführt werden. Die allgemeinen Modellie-

rungsgrundsätze der DAV, ISAP 1 und gegebenenfalls regulatorischen Anforderun-

gen z.B. nach Solvency II sollten berücksichtigt werden. Idealerweise sollten Ex-

pertenschätzungen nur für Teilbereiche eines Modells eingesetzt werden.  

Exemplarisch greifen wir hier zwei Ansätze der Expertenschätzung heraus, die im 

Cyberumfeld verwendet werden. Grundsätzlich sollten alle Expertenschätzungen 

von Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen durchgeführt werden (Aktua-

riat, IT-Experten, Schadenbereich, Spartenverantwortliche, Rückversicherung, Ri-

sikomanagement, externe Spezialisten), um zu verhindern, dass wichtige Aspekte 

unberücksichtigt bleiben oder einseitig gewichtet werden. Daher werden entspre-

chende Ergebnisse häufig in strukturierten Workshops unter Einbeziehung ver-

schiedener Fachbereiche gewonnen. 

 Eine häufig verwendete Methode ist die Delphi-Methode. Hier werden Ex-

perten aus unterschiedlichen Bereichen unabhängig voneinander befragt. 

Erst in einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse zusammengeführt und 

diskutiert. Dies erlaubt es, die Schätzungen aller Experten zunächst gleich-

ermaßen zu berücksichtigen und systematisch abzuwägen.  

 Gerade zur Schätzung von Wiederkehrperioden kann die sogenannte „kill 

chain Methode“ hilfreich sein. Sie stützt sich auf einen Ansatz der auf 

Lockheed Martin zurückgeht. Es handelt sich um eine Treiberanalyse eines 

Cyberangriffs. In vielen Fällen sind die unterliegenden Treiber eines Ereig-

nisses besser einschätzbar als das Ereignis selbst. Auf diese Weise kann 

durch Analyse der einzelnen Schritte, die zu einem Ereignis führen, eine 

geeignetere Schätzung gefunden werden.  

3.5. Fazit  

Die Analysen der Arbeitsgruppe haben gezeigt, dass sich bisher noch kein 

eindeutiger Satz an Standardmethoden zur Modellierung von Cyberrisiken 

herauskristallisiert hat. Ähnlich wie im Frühstadium der Naturkata-

strophenmodellierung sind noch große Entwicklungsschritte bei Vorliegen neuer 

Erfahrungswerte zu erwarten. Viele Versicherungsunternehmen und Marktanbieter 

arbeiten aktuell an Methoden, Modellen und auch an der Sammlung und 

Aufbereitung von Daten. Schadenbasierte und ursachenbasierte Methoden stehen 

sich gegenüber.  
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Für Versicherer scheint aktuell aufgrund der fehlenden umfassenden Datensätze 

keine vollständige Ursachenanalyse möglich. Deshalb könnte man zum Schluss 

kommen, dass schadenbasierte (statistische) Verfahren für die Tarifierung derzeit 

eher geeignet sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Extremereignisse und sich 

ändernde Bedingungen in keinem Fall aus historischen Daten ersichtlich sind und 

daher zusätzlich aktuariell „eingepreist“ werden sollten.  

Für Extremschadenschätzungen und Kumuluntersuchungen sind aktuell 

ursachenbasierte Modell vermutlich eher geeignet, da sie weniger auf beobachtete 

Schäden angewiesen sind.  

Unabhängig von der Wahl der Methode ist es zentral, dass modellverantwortliche 

Aktuare das entwickelte Modell interpretieren und verstehen können, dass das 

Modell durch eine möglichst breite Expertenbasis plausibilisiert wird, und dass eine 

der Dynamik der modellierten Risiken entsprechende Überprüfungs- bzw. 

Überarbeitungsfrequenz etabliert wird.  
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4. Datenquellen und -verfügbarkeit  

4.1. Herausforderungen 

Grundsätzlich ist der Mangel an verfügbaren Daten problematisch für die Kalibrie-

rung der vorgestellten Methoden und für die Versicherbarkeit von Cyberrisiken im 

Allgemeinen. Interne Daten sind dabei auf Grund der Neuartigkeit von Cyberver-

sicherung meist nicht, oder nicht im ausreichenden Maße, verfügbar. Gerade um 

Kumul- und Extremereignisse zu berücksichtigen muss daher auf externe Daten-

quellen zurückgegriffen werden. In Zukunft ist vorstellbar, dass interne Daten in 

ausreichenden Umfang gesammelt werden können, oder ein multilateraler Aus-

tausch von Versicherungsdaten beispielsweise in Form von Datenpools stattfin-

det.10 EIOPA hat diesen Gedanken in Form eines Vorschlags für eine europaweite 

Datenbank zum Reporting von Cybervorfällen aufgegriffen  [5], und der GDV ar-

beitet an einer entsprechenden Erweiterung der Risikostatistik. 

Im Folgenden werden für die oben vorgestellten Methoden relevante Datenquellen 

erläutert und verfügbare Datenbanken angegeben. 

4.2. Relevante Informationen 

Die relevanten Informationen lassen sich entsprechend zu Abschnitt 3.1 in drei 

Kernbereiche aufteilen.  

 Ursache: Daten, die zur Quantifizierung und Einschätzung der Relevanz der 

Ursachen für die versicherungstechnische Betrachtung benötigt werden. 

Hierunter fallen vor allem Daten zur Häufigkeit der verschiedenen Arten von 

Cyberattacken bzw. von Vektoren von Cyberattacken, differenziert nach 

Branchen und/oder geographischen Regionen. Ein weiteres Beispiel für 

Daten bezüglich der Ursachen ist die Ausfallzeit von IT-Servicesystemen wie 

einer Cloud, die eine große Anzahl und Dauer an versicherungsrelevanten 

Betriebsunterbrechungen zur Folge haben kann.  

 Schadenanfälligkeit: Daten dieser Kategorie werden auch als 

Exposuredaten bezeichnet und dienen dazu, die Schaden- bzw. 

Risikoanfälligkeit eines Versicherungsnehmers gegenüber bestimmten 

Ursachen oder Schadenarten darzustellen. Exposuredaten lassen sich weiter 

in generelle, nicht IT-bezogene Daten, und qualitative sowie quantitative 

Daten mit IT-Bezug unterteilen. Einige Beispiele für erstere, im Kontext der 

Cyberversicherung für Gewerbe/Industrie, sind die Branche, Anzahl der 

Mitarbeiter, Standorte und Umsatz pro Land. Als Beispiel für quantitative IT-

relevante Daten können die Anzahl der betriebenen Server oder Laptops, 

der externe Datendurchsatz, und die Komplexität des internen Netzes 

herangezogen werden. Als qualitative Daten können die verwendeten IT-

Systeme, die Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards und eingesetzte 

                                       
10 Vgl. Biener, Eling, Wirfs (2014): Insurability of cyber risk, Newsletter on Insurance and Finance 

(14), S. 1-4. 
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Verschlüsselungsmethoden, externe IT-Service-Anbieter, sowie die Art und 

die Umfang der vom Unternehmen verwalteten Daten erfasst werden. 

 Schaden: Im Gegensatz zu Daten zur Ursache eines Cybervorfalls oder  

-schadens dienen Schadendaten zur Quantifizierung der Auswirkungen 

derselben. Ohne ausreichende Menge an Schadendaten können 

Schadenbedarfe nicht valide geschätzt und die vorgestellten Modelle nur mit 

Rückgriff auf Expertenschätzungen kalibriert werden. Zu relevanten 

Datenpunkten zählen beispielsweise versicherter und wirtschaftlicher 

Schaden, Informationen zur Art des Angriffs und – soweit relevant – die 

Anzahl verlorener Datensätze oder die Dauer einer resultierenden 

Betriebsunterbrechung. Daten zu versicherungstechnischen Schäden sind 

besonders interessant, da sie sehr gut mit den klassischen aktuariellen 

Methoden der Preisfindung ausgewertet werden können. Allerdings sollten 

diese Daten neben der Information zum Cyberangriff auch Angaben zum 

Deckungsumfang enthalten.  

Betrachtet man die Datenanforderung der vorgestellten verteilungsbasierten An-

sätze, der Netzwerkmodelle, der Predictive Modeling-Ansätze und der probabilisti-

schen Ansätze, so gibt es Unterschiede, insbesondere in Hinblick auf die 

Granularität der notwendigen Daten. Im folgenden wird daher spezifisch auf die 

Anforderungen der jeweiligen Modellklasse eingegangen. 

Verteilungsbasierte Ansätze 

Als Grundlage werden historische Schaden- und Exposuredaten verwendet, wobei 

verschiedenste Risikofaktoren berücksichtigt werden können (siehe Kapitel 3.3.1). 

Dabei sind Datenbanken, die gleichzeitig sowohl Schaden- als auch Exposureda-

ten, d.h. Informationen zu Schäden und zu der zugrundeliegenden Grundgesamt-

heit (beispielweise Anzahl der Unternehmen oder Umsatzgrößen), enthalten, nicht 

öffentlich verfügbar.  

Für reine Schadendaten sind öffentliche Quellen verfügbar (Tabelle 5). Zugehörige 

Exposuredaten müssen aus anderen Quellen gewonnen werden (Tabelle 6).  

Netzwerkmodelle 

Als Grundlage dient eine modellierte Netzwerkstruktur (ungerichteter Graph), wo-

bei sich Viren den Kanten folgend ausbreiten können und neue Knoten infizieren 

können. Zu bestimmende Parameter sind neben der Netzwerkstruktur (kann un-

terschiedlich granular sein) auch Infektionswahrscheinlichkeiten. Zusätzlich müs-

sen dann noch Schadenhöhenverteilungen geschätzt werden.   

Es sind wohl keine öffentlichen Daten verfügbar, die granular genug vorliegen, um 

Infektionswahrscheinlichkeiten zu schätzen. Auch die Modellierung der Netz-

werkstruktur erscheint mit öffentlich verfügbaren Datenquellen schwierig.  

Predictive Models 

Die im Abschnitt 3.3.3 beschriebenen Predictive Models können im Gegensatz zu 

verteilungsbasierten Ansätzen mit großen und sehr granularen Daten umgehen, 

z.B. zum Ablauf oder zur Ursache eines Cybervorfalls. Diese Methoden können 
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einerseits zur Dimensionsreduktion eingesetzt werden, z.B. zur Erzeugung eines 

Risikoscore, welcher dann als eigenes Schadenmerkmal in der Tarifierung 

verwendet werden kann. Andererseits kann die Klassifizierung und 

Risikoeinschätzung mit Hilfe von Predictive Modeling auch unmittelbar, d.h. auf 

granularer Ebene erfolgen.  

Probabilistische Modelle 

Diese aus der Naturkatastrophenmodellierung bekannten Modelle haben als 

Grundlage einen Ereigniskatalog. Für ein gegebenes Risiko (Einzelrisiko oder 

Portfolio) generiert das Modell für jedes Ereignis den entstehenden (versicherten) 

Schaden. Mit entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten ergibt sich dann die 

Schadenverteilung.  

Grundsätzlich benötigt man auch hier Schaden- und Exposuredaten. Dabei 

beschreibt ein einzelnes Ereignis jedoch nicht den aufgetreten (versicherten) 

Schaden, sondern den Ereignistyp und die Schwere, z.B. wie breitet sich ein Wurm 

aus und wann wird er gestoppt (siehe Abschnitt 3.3.2). Es wird zusätzlich ein Modul 

benötigt, das aus jedem Ereignis den (versicherten) Schaden des betrachteten 

Risikos generiert. Daraus ergibt sich eine Vielzahl an Parametern, die mit 

entsprechenden Daten oder auf Grundlage von Expertenschätzungen kalibriert 

werden müssen.    

4.3. Datenqualität  

Da, wie in Kapitel 4.2 beschrieben, Schaden- und Exposuredaten nur in unter-

schiedlichen Quellen öffentlich verfügbar sind, sind die resultierenden Schätzungen 

häufig ungenau. Es werden insbesondere „große“ Vorfälle gemeldet; Vorfälle bei 

kleinen und mittleren Unternehmen werden eher nicht öffentlich bekannt. Dieses 

als Selection Bias bekannte Phänomen ist bei allen Kalibrierungen zu beachten. 

Außerdem ist nicht eindeutig klar, auf welche Grundgesamtheit sich die gesam-

melten Vorfälle beziehen und inwieweit diese auch repräsentativ sind. Ein Großteil 

der verfügbaren Schadendaten weist einen US-Bezug auf.  

Für die Kalibrierung von Risikomodellen erscheint insbesondere problematisch, 

dass sich zusammengehörige Vorfälle mangels einer eindeutigen Ereignisidentifi-

kation nicht als solche erkennen lassen. Selbst wenn sich Zusammenhänge – bei-

spielsweise mit modernen Methoden des Data- bzw. Text-Mining herstellen lassen 

– besteht die Gefahr, dass aufgrund des Selection Bias kleine Einzelschäden au-

ßenvorgelassen werden. Die Masse der kleinen Einzelschäden macht potenziell al-

lerdings den Großteil des Eventschadens aus, sodass der Eventschaden in diesem 

Falle grob unterschätzt wird.  

Wegen der beschriebenen Probleme erscheint es notwendig, interne Daten zu ge-

nerieren, um die beschriebenen Modelle in der Zukunft adäquat kalibrieren zu kön-

nen. 
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4.4. Datenschemata  

Datenschemata für Cyberversicherungen sind Spezifikationen für strukturierte In-

formationssätze in Datenbanken. Diese Informationen beziehen sich auf mögliche 

Risikofaktoren für Cyberangriffe und können je nach Unternehmensbereich klassi-

fiziert werden. Auf diese Weise werden Gefährdungen erfasst, standardisiert und 

können in den Underwriting-Prozess mit einbezogen werden.  

Das Datenschema (Tabelle 4: Datenschema für Cyberrisikofaktoren) des 

Cambridge Centre for Risk Studies ermöglicht eine umfassende Übersicht über re-

levante Bereiche und deren Risikofaktoren. Ihre Relevanz ist abhängig von Unter-

nehmensgröße und Branche. 

In Tabelle 4 sind zu den einzelnen Risikofaktoren ihre Eigenschaften angegeben:  

 privat, d.h. Unternehmensinterne Informationen ohne öffentlichen Zugang 

(differenziert nach technischen / nicht-technischen Informationen) 

 öffentlich, d.h. öffentlich verfügbare Daten (outside-in) und veröffentlichte 

Unternehmensinformationen 

Unternehmensinterne Risikofaktoren haben hier ein klares Übergewicht.  

Zudem werden mögliche Quellen bzw. Vorgehensweisen genannt, um diese Infor-

mationen zu erhalten. Öffentliche Risikofaktoren können in Unternehmenskenn-

zahlen oder Unternehmensunterlagen erschlossen werden. Zusätzlich besteht die 

Möglichkeit, durch die Erhebung von öffentlich verfügbaren Daten durch eine Out-

Side-In Betrachtung weitere Informationen zu sammeln, aus denen Rückschlüsse 

auf das interne Verhalten gezogen werden können. Um unternehmensinterne In-

formationen zu erhalten, können selbstverständlich auch Fragebögen oder Exper-

tenmeinungen herangezogen werden. 
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Risikofaktor privat / öffentlich Quellen 

Unternehmensaktivitäten und -profil 

Geschäftsfeld und -aktivität öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Unternehmensfinanzdaten öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Unternehmensgröße öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Mitarbeiteranzahl öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Historische Daten zu Cyberangriffen privat (nicht technisch) Fragebögen 

Geschäftsabhängigkeit von IT privat (nicht technisch) Fragebögen 

Unternehmenstransaktionen mit der Öf-

fentlichkeit 
öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Online-Handelsvolumen öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Risiko-Management-Prozesse und Sicherheitskultur 

Philosophie des Unternehmensrisikoma-

nagements 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Plan zur Reaktion auf Cybervorfälle privat (nicht technisch) Fragebögen 

Regulatorik und PCI-Bestimmungen privat (nicht technisch) Fragebögen 

Datenschutzbeauftragter öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Verfahren zur Beendigung des Arbeits-

verhältnisses 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Verfahren für den Fernzugriff Privat (technisch) Fragebögen 

Sensibilisierung und Schulung der Mitar-

beiter für IT-Sicherheit 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Vertrauliche Aufzeichnungen und Datenbestände 

Arten von Aufzeichnungen und Datenver-

traulichkeit 

privat (technisch) Fragebögen 

personenbezogene Daten privat (nicht technisch) Fragebögen 

Kartenzahlungsinformationen privat (nicht technisch) Fragebögen 

Persönliche Gesundheitsinformationen privat (nicht technisch) Fragebögen 

vertrauliche Geschäftsinformationen, 

Handelsdaten und Geheimnisse 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Umfang der gespeicherten Aufzeichnun-

gen und Daten, einschließlich Durch-

schnitt und Maximum 

privat (technisch) Fragebögen 

Mit Dritten oder Cloud-Anbietern geteilte 

Daten 

privat (technisch) Fragebögen 

Geistiges Eigentum privat (nicht technisch) Fragebögen 

Verschlüsselungspraktiken von vertrauli-

chen Aufzeichnungen 

öffentlich (technisch) Outside - In 

IT-Netzwerkkonfiguration und Speichersicherheit 
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Netzwerk-Struktur, -Größe und -Konfigu-

ration 

öffentlich (technisch) Outside - In 

Betriebssysteme und Hauptsysteme privat (technisch) Fragebögen / Outside - In 

Firewall: Typ; Aktualisieren & Testen privat (technisch) Fragebögen 

Dimensionierung der Firewall auf sepa-

rate Datenspeicher 

privat (technisch) Fragebögen 

Software und Anbieter für Netzwerksi-

cherheitssysteme 

privat (technisch) Fragebögen 

Cloud-Dienstanbieter öffentlich (technisch) Outside - In 

Auflistung der wichtigsten Lieferanten / 

Anbieter von Software oder Systemkom-

ponenten 

privat (technisch) Fragebögen 

Prozesse zum Patchen von Sicherheits-

lücken 

privat (technisch) Fragebögen 

Sicherheitspraktiken für IT und Datenübertragung 

Anzahl der IT-Mitarbeiter öffentlich verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Interne und ausgelagerte IT-Services privat (technisch) Fragebögen / Outside - In 

Antivirensysteme und Lieferanten privat (technisch) Fragebögen 

Verfahren und Audits für Cybersicher-

heitstests 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Reaktionsplan für Cybervorfälle privat (nicht technisch) Fragebögen 

Sicherheit mobiler Geräte, Tablets, 

Smartphones 

privat (technisch) Fragebögen 

USB-Steuerung privat (technisch) Fragebögen 

E-Mail-Protokolle und E-Mail-Sicherheits-

system 

öffentlich (technisch) Outside - In 

Sicherungsprozesse und Wiederherstel-

lung 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Laptop-Verschlüsselung und Sicherheit privat (technisch) Fragebögen 

Passwortverwaltung & Änderungspro-

zesse 

privat (technisch) Fragebögen 

Sonstige versicherungstechnische Verfahren 

Operational Technology (OT) Security privat (technisch) Fragebögen 

Hardware-Bewertungen privat (technisch) verfügbare Unterlagen / Kennzahlen 

Externe Sicherheitsüberprüfung oder 

Stresstests 

privat (technisch) Fragebögen 

Breites Spektrum an weiteren Fragen 

und Einschätzungen 

privat (nicht technisch) Fragebögen 

Tabelle 4: Datenschema für Cyberrisikofaktoren  
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4.5. Datenquellen 

Grundsätzlich kann man die Datenquellen, die zur Modellierung im Bereich der 

Cyberversicherung zu Rate gezogen werden können, in zwei Kategorien einteilen: 

Interne Datenquellen, die von jedem Versicherungsunternehmen selbst erfasst 

werden und nur diesem zugänglich sind, sowie externe Datenquellen, die für alle 

Versicherungsunternehmen gleichermaßen zugänglich sind. 

Interne Datenquellen 

Wie in Kapitel 3 beschrieben sind die üblichen aktuariellen Modelle auch für die 

Cyberversicherung relevant. Daher spielen vom Versicherungsunternehmen 

gesammelte Daten zur Policenstruktur und eingetretenen Schäden eine wichtige 

und zentrale Rolle. 

Hierbei ist es für die aktuarielle Modellierung der Cybergefahren wichtig, dass 

zusätzlich zu den in anderen Sparten üblichen Policendaten auch Cyber-spezifische 

Risiko- und Schadenmerkmale erfasst werden und diese somit für die Modellierung 

genutzt werden können.  

Externe Datenquellen 

Zusätzlich zu den internen Datenquellen wird es im Bereich der Cyberversicherung 

wichtig sein, auch externe Datenquellen zu nutzen. Gründe dafür sind unter 

anderem die hohen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen versicherten Risiken, 

die sich aus der Vernetzung über das Internet ergeben, sowie die Geschwindigkeit, 

in der sich die zugrundeliegenden Technologien und damit auch die zu 

modellierenden Gefahren ändern. In Tabelle 5 sind verschiedene externe 

Datenquellen zu Cybervorfällen gelistet; diese enthalten u.a. auch Details zur Art 

des Cybervorfalls sowie die geografische Abdeckung. 

Aus dem Bereich Cybersicherheit haben sich einige kommerzielle Datenanbieter 

auf die systematische Erfassung und Sammlung von historischen Cyberereignissen 

und -schäden spezialisiert. Diese Anbieter benutzen verschiedene Methoden und 

Quellen zur Sammlung der Daten und können daher sehr hilfreich für 

Versicherungsunternehmen sein. Die angebotenen Datensätze enthalten dabei 

Informationen über das betroffene Unternehmen und dessen Eigenschaften (bspw. 

die Industriezugehörigkeit), den Risikotyp des Vorfalls (bspw. Erpressung nach 

Verschlüsselung, Daten, Datenschutzverletzung, Netzwerkausfall, IT-Ausfall, etc.), 

eine Angabe über die Anzahl der betroffenen Datensätze und deren Datentypen 

bzw. Informationen über die Länge des Ausfalls und der Anzahl der Systeme, die 

Quelle des Angriffs und eine Schätzung der damit verbundenen ökonomischen 

Kosten. Andere Anbieter spezialisieren sich allein auf die Sammlung von 

Schwachstellen bspw. in Software-Lösungen oder vergeben ein Scoring auf die IT-

Sicherheit von einzelnen Unternehmen, welches wiederum im Underwriting von 

Versicherungen benutzt werden kann. Um Informationen zu Cybervorfällen aus 

verschiedenen geographischen Regionen auf hiesige Verhältnisse übertragen zu 

können, bedarf es auch Informationen zum Exposure in Deutschland bezüglich 

Unternehmensstruktur, Umsätze, IT-Nutzung und IT-Sicherheit. Potenzielle 

Datenquellen verschiedenster Qualität sind in Tabelle 6 aufgeführt. 
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Schließlich sei auf die regelmäßigen Veröffentlichungen des GDV zur Geschäfts-

entwicklung in der Cyberrisiko-Versicherung hingewiesen. Der GDV arbeitet au-

ßerdem nach eigenen Angaben derzeit am Aufbau von Kalkulationsstatistiken zur 

Cyberrisiko-Versicherung. 
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Wikipedia Cyber Incidents Datendiebstahl Weltweit 
Beispiele großer Datendiebstähle ab 
2004 und betroffener Firmen. Weltwei-
ter Fokus. 

 

Vigilante (Privacy Rights Clear-
inghouse) The Breached Data-
base Directory 

Datendiebstahl USA 
Datenbank zu US Datendiebstählen 
mit Beschreibung und einigen be-
schreibenden Attributen. 

 [12] 

Dataloss DB Datendiebstahl N/A 
Liste von Datendiebstählen zwischen 
2004 und 2015. 

 [13] 

ID Theft Center DB Datendiebstahl USA 
Liste von US Datendiebstählen in 
Form von monatlichen oder jährlichen 
Reports. 

 [27] 

Center for media, data and so-
ciety EU 2005-2014 DB 

Datendiebstahl Weltweit 
Datenbank zu europäischen Daten-
diebstählen zwischen 2005 und 2014 
mit einigen beschreibenden Attributen. 

 [28] 

Paolo Passeri: Hackmageddon 
Mastertabelle 

Datendiebstahl; 
Ransomware; 
DDoS; … 

Weltweit 
Datenbank weltweiter Cyber Angriffe 
mit betroffener Firma, Art der Attacke 
und Quellangabe. 

 [29] 

Office for civil rights portal - 
Breach Reports 

Datendiebstahl USA 

Datenbank des U.S. Departments of 
Health and Human Services Office for 
Civil Rights zu Datendiebstählen im 
Bereich Gesundheit mit >500 Ges-
chädigten. Enthält einige den Angriff 
beschreibende Attribute. 

 [30] 

Information is Beautiful Datendiebstahl N/A 
Datenbank der weltweit größten Da-
tendiebstähle. Enthält einige beschrei-
bende Attribute. 

 [31] 

CSIS (Center for strategic & in-
ternational studies) Significant 
Cyber Incident List 

Allgemeine Cyber 
Vorfälle 

Weltweit 

Aufzählung weltweiter Cybervorfälle. 
Eignet sich nur als Ausgangspunkt für 
weitere Recherchen, da lediglich 1-2 
Sätze einen Vorfall Beschreiben. 

 [32] 

GDPR Enforcement Tracker DSGVO Verstöße EU 

Datenbank zur Übersicht der Strafen, 
die von EU Datenschutz Behörden im 
Rahmen der DGSVO verhängt wur-
den. 

 [33] 

In
fo

rm
a

ti
o

n
e
n
 a

u
f 
a
g
g
re

g
ie

rt
e
r 

B
a
s
is

 

GDPR.EU - Updates on GDPR 
violations 

DSGVO Verstöße EU 

Unter "News & Updates" finden sich 
verschiedene Berichte zu DSGVO 
Verstößen. Zudem werden sporadisch 
Zahlen veröffentlicht zur Gesamtzahl 
der gemeldeten DSGVO Verstöße. 

 [34] 

European Union Agency for 
Cybersecurity Incident Report 

Allgemeine Cyber 
Vorfälle 

EU 

Jährliche Berichte zu Cyber Vorfällen 
in kritischen Branchen in der EU (Tel-
cos, Trust Providers, Digital Service 
Providers). 

 [35] 

Verizon Data Breach report 
Datendiebstahl; 
Ransomware; 
DDoS; … 

Weltweit 
Jährlicher Bericht mit Statistiken zu 
verschiedenen Aspekten von Cyber 
Attacken. 

 [36] 

IBM Ponemon cost of a 
databreach report 

Datendiebstahl Weltweit 

Jährlicher Bericht mit Statistiken ba-
sierend auf Umfrageergebnissen von 
ca. 500 Firmen, welche in den letzten 
12 Monaten einen Cybervorfall mit Da-
tendiebstahl hatten. 

 [37] 

NTT Security Monthly Threat 
Report 

Bedrohungen Weltweit 
Monatlicher Bericht zu aktuellen The-
men hinsichtlich weltweiter Cyber Be-
drohungen. 

 [38] 

Net Diligence Cyber Claims 
Study 

Datendiebstahl; 
Ransomware; 
DDoS; … 

USA 
(hauptsäch-
lich) 

Jährlicher Bericht zu versicherten Cy-
berschäden mit vielen Details. 

 [39] 

Landesdatenschutzbeauftragte 
- Tätigkeitsberichte 

DSGVO Verstöße 
Deutsch-
land 

Jährliche Tätigkeitsberichte der Lan-
desdatenschutzbeauftragten beinhal-
ten teilweise Zahlen zu gemeldeten 
GDPR Verstößen und eingeleiteten 
Verfahren. 

 [40] 
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Advisen’s cyber loss data base 
Datendiebstahl; 
Ransomware; 
DDoS; … 

Weltweit 
Datenbank mit Informationen zu mehr 
als 90000 Cyber Vorfällen. 

 [41] 
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Risk Based Security - Cyber 
Risk Analytics 

Datendiebstahl Weltweit 

Datenbank mit Informationen zu mehr 
als 45000 Datendiebstählen. Veröf-
fentlichen auch regelmäßig Auswer-
tungen auf aggregierter Basis. 

 [42] 

Towerstreet Breach Database Datendiebstahl Weltweit 
Datenbank mit Informationen zu 
37500 Datendiebstählen. Aktuell in der 
Beta Phase. 

 [43] 

Tabelle 5: Datenquellen zu Cybervorfällen 
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Quelle  
Inhalt/Titel 

Medium Auflösung 

Institution Stichwort Kosten Quali-
tät 

Detail 

  

S
ta

ti
s
ti

s
c
h

e
s
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u
n

d
e

s
a
m

t 

 

Unternehmensregister - Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz Tabelle Mittel Wirtschaftsab-
schnitte 

Unternehmen und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
nach Beschäftigtengrößenklassen 

Tabelle Mittel Wirtschaftsab-
schnitte 

Betriebe nach Beschäftigtengrößenklassen Tabelle Mittel Wirtschaftsab-
schnitte 

Unternehmen nach Umsatzgrößenklassen Tabelle Mittel Wirtschaftsab-
schnitte 

Unternehmen nach zusammengefassten Rechtsformen Tabelle Grob Rechtsformen und 
Beschäftigte 

IKT in Unternehmen - Unternehmen mit Computernutzung, Internetzugang und weite-
ren Kennzahlen im Zeitvergleich 

Tabelle Grob Gesamtwirtschaft 

Datenübertragungsrate nach Wirtschaftszweigen Tabelle Mittel Wirtschaftszweig, 
Anzahl Beschäftigte 

Unternehmen mit folgenden Verbindungsarten zum Internet 
nach Wirtschaftszweigen 

Tabelle Mittel Wirtschaftszweig, 
Anzahl Beschäftigte 

Unternehmen mit einer Website nach Wirtschaftszweigen und 
Beschäftigtengrößenklassen 

Tabelle Mittel Wirtschaftszweig, 
Anzahl Beschäftigte 

Unternehmen mit Nutzung von Social Media nach Social Media-
Plattformen und Beschäftigtengrößenklassen 

Tabelle Mittel Anzahl Beschäftigte 

Nutzung von Cloud Computing nach Beschäftigtengrößenklas-
sen 

Tabelle Mittel Anzahl Beschäftigte 

Nutzung von Big Data-Analysen nach Beschäftigtengrößen-
klassen 

Tabelle Mittel Anzahl Beschäftigte 

 Private Haushalte in der 
Informationsgesellschaft 

- IT Nutzung in Privathaushalten Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Diverse Diverse 

Statistisches Jahrbuch - Diverse Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Grob Diverse 

Kleine und mittlere Unter-
nehmen 

- Ausgewählte Ergebnisse für klein und mittlere Unternehmen in 
Deutschland 2009 

Tabelle Diverse Diverse 

KMU, Eigenschaften - Ausgewählte Ergebnisse für klein und mittlere Unternehmen in 
Deutschland 2009 

Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Diverse Diverse 

Die wirtschaftliche Bedeutung kleiner und mittlerer Unterneh-
men in Deutschland 

Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Diverse Diverse 

Handwerkszählung - Diverse Tabelle Diverse Diverse 

eurostat 
 

KMU, Unternehmensstatis-
tiken 

- Größenklassen für Industrie, Einzelhandel und Dienstleistun-
gen 

Tabellen Diverse Diverse 

Strukturelle Unterneh-
mensstatistik 

- Diverse Tabellen Diverse Diverse 

Statista 
 

Cyber-Security im Gesund-
heitswesen 

x Statista-Dossier zu Cyber-Security im Gesundheitswesen Tabellen Diverse Diverse 

Statistiken zur Internetkri-
minalität in Deutschland  

x Überblick, Finanzielle Schäden, Erfahrungen, Umfragen Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Grob Diverse 

http://www.destatis.de/
https://ec.eur-opa.eu/eurostat/de/web
https://de.statista.com/
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Umfrage zu vorbeugenden 
technischen IT-Sicher-
heitsmaßnahmen in Unter-
nehmen 2018 

x  „Welche der folgenden organisatorischen bzw. prozesstechni-
schen Sicherheitsvorkehrungen kommen in Ihrem Unterneh-
men bereits zum Einsatz bzw. plant Ihr Unternehmen in Zukunft 
einzusetzen?“ 

Tabelle Grob Diverse 

Umfrage zur Aufklärung 
von Cyberattacken gegen 
Unternehmen in Deutsch-
land 2018 

x „Wer wurde mit der Untersuchung von IT-Sicherheitsvorfällen 
gegen Ihr Unternehmen beauftragt?“ 

Tabelle Grob Diverse 

Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 
 

Daten zu Struktur und IT-
Sicherheit von KMUs 

- IT-Sicherheitsniveau in kleinen und mittleren Unternehmen Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Grob Diverse 

Bundesamt für Sicher-
heit in der Informati-
onstechnik 
 

Grad der Sensibilisierung 
des Mittelstandes in 
Deutschland 

- Studie zur IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Grob Diverse 

Die Lage der IT-Sicherheit 
in Deutschland 2018 

- Gefährdungsbericht Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Grob Diverse 

BDI 
 

Industrieunternehmen - Diverse Publikationen Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Grob Diverse 

BVMV 
 

KMU, Eigenschaften - Diverse Publikationen Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Unbekannt Unbekannt 

IHK  
 

Diverse - Unbekannt Unbekannt Unbekannt Unbekannt 

Handelsregister Diverse x/- Diverse Diverse Grob-Mittel Diverse 

wik Daten zu Struktur und IT-
Sicherheit von KMUs 

- Aktuelle Lage der IT-Sicherheit in KMU Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Diverse Diverse 

Datenschutz und Da-
tensicherheit (Fach-
zeitschrift) 

Aktuelle Lage der IT-Si-
cherheit in KMU 

x IT-Sicherheit von KMU Fachartikel Unbekannt Unbekannt 

Institut für Mittel-
standsforschung 

KMU, Eigenschaften - Diverse Publikationen Publikationen Diverse Diverse 

KfW KMU, Eigenschaften - „KfW-Mittelstandsatlas 2018 - Regionale Gesichter des Mittel-
stands: ein Bundesländervergleich“ 

Bericht, Tabellen, 
Diagramme 

Diverse Diverse 

Tabelle 6: Quellen für Daten und Informationen zum Exposure (Eigenschaften von Unternehmen bezüglich Umsatz, Größe, IT-Sicherheit…) 

http://www.bmwi.de/
http://www.bmwi.de/
http://www.bsi.bund.de/
http://www.bsi.bund.de/
http://www.bsi.bund.de/
https://bdi.eu/
http://www.bvmw.de/
http://www.ihk.de/
http://www.handelsregis-ter.de/
http://www.wik.org/
https://link.springer.com/journal/11623
https://link.springer.com/journal/11623
http://www.ifm-bonn.org/
http://www.ifm-bonn.org/
http://www.kfw.de/
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DSGVO 

Obwohl Strafzahlungen im Rahmen der DSGVO in Deutschland per se wohl nicht 

versicherbar sind, können durch Verstöße dennoch Rückschlüsse auf die Datensi-

cherheit in Unternehmen gezogen werden. In Artikel 59 der DSGVO heißt es, dass 

jede Aufsichtsbehörde einen jährlichen Bericht zu veröffentlichen hat, in dem u. a. 

eine Liste von Verstoß-Typen enthalten sein soll. In diesem Zuge wäre es wün-

schenswert, dass die nationalen Aufsichtsbehörden auch aggregierte Daten veröf-

fentlichen, die Rückschlüsse auf die Frequenz und Schwere von Verstößen zulas-

sen. 

Bislang ist es schwierig, verlässliche Informationen über Verstöße zu erhalten. Ein 

erster Ansatz ist ein „GDPR Enforcement Tracker“11; er fasst öffentlich gemachte 

Fälle von Strafzahlungen mit Datum, Ausmaß, betroffenem Unternehmen und 

Grund des Verstoßes in einer Datenbank zusammen [33]. 

4.6. Externe Modellanbieter 

In Kapitel 3 wurde bereits dargestellt, welche Methoden von externen Modellan-
bietern verwendet werden. Im Folgenden wollen wir darauf eingehen, welche Da-

ten für deren Modelle notwendig sind. Außerdem gehen wir der Frage nach, mit 
welchen zusätzlichen Daten die Modelle angereichert werden und aus welchen 

Quellen diese stammen.  
 

 Data Schema – Welche Eingabedaten werden erwartet bzw. sind notwendig für 

ein aussagefähiges Ergebnis? 

Im Allgemeinen ist die Genauigkeit der Modellierung am höchsten, wenn der 

exakte Unternehmensname bzw. der URL (Uniform Resource Locator / We-

badresse) der Risiken genannt werden können, da in diesem Fall die Daten mit 

zusätzlichen Informationen aus den Datenbanken der Modellanbieter angerei-

chert werden können. Dies gilt gleichermaßen für Underwriting- wie auch für 

Portfolio-Management-Module. 

Darüber hinaus sind folgende Exposure-Größen wichtig: 

 Industrie-Zweig (bspw. in Form der NAICS oder SIC Codes) 

 Jahresumsatz 

 Land des Unternehmenssitzes 

Teilweise gibt es optionale Angaben, wie zum Beispiel: 

 Anzahl der im Unternehmen gehaltenen Datensätze sowie der Datentyp 

(bspw. persönliche Kreditkartendaten, Gesundheitsdaten und Identifikati-

onsdaten) 

 Nutzung von Cloud-Technologien und Nennung des Dienstleisters  

Um die versicherten Brutto-Schäden zu modellieren, werden die Erstversiche-

rungsbedingungen benötigt (z.B. der gezeichnete Anteil, Selbstbehalte und 

                                       
11 http://www.enforcementtracker.com 
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Limit per Haftung sowie Stundenklauseln für Betriebsunterbrechung). Teilweise 

sind auch Standard-Ausschlüsse anwendbar. Durch Eingabe von Rückversi-

cherungsbedingungen können auch Nettoschäden modelliert werden. 

Grundsätzlich wird versucht, auch dann weitgehend sinnvolle Modellierungser-

gebnisse zu erzielen, wenn nicht sämtliche angeforderte Input-Daten zur Ver-

fügung stehen indem auf Marktdurchschnitte oder gröbere Annahmen zurück-

gegriffen wird. 

 Data enrichment – Mit welchen zusätzlichen Daten werden die Modelle ange-

reichert? Auf welche Quellen wird hier zurückgegriffen (eigene Datenbank, Sco-

ringanbieter, …)? 

Die Modellanbieter führen im Allgemeinen eigene Unternehmensdatenbanken, 

basierend auf aufbereiteten Daten von Drittanbietern, in denen Bedrohungslage 

und Risikoeinschätzung pro Unternehmen zusammengefasst sind. Diese um-

fassen Unternehmen weltweit in ein- bis zweistelliger Millionenzahl. Dabei sind 

große US-amerikanische Unternehmen besser repräsentiert, die Abdeckung eu-

ropäischer sowie kleinerer und mittlerer Unternehmen wird allmählich verbes-

sert.  

Bei den gesammelten Unternehmensmerkmalen wird zwischen demographi-

schen und technographischen Daten unterschieden. Zu den demographi-

schen Unternehmensmerkmalen gehören bspw. der Jahresumsatz, die Ge-

winnspanne, der Industriezweig, die Anzahl der Mitarbeiter, das Mutter-Unter-

nehmen. Technographische Unternehmensmerkmale umfassen bspw. die 

Nutzung bestimmter Technologien, die Abhängigkeit von bestimmten Cloud-

Servern oder das beobachtete Patching-Verhalten. 

Für den Aufbau der Datenbanken greifen die Modellanbieter auf möglichst viele 

Datenquellen zurück. Zum einen arbeiten sie mit professionellen Anbietern von 

Cyber-Daten zusammen. Diese stellen eigene Risikoeinschätzungen über die 

Cyber-Sicherheit der einzelnen Unternehmen bereit, die teilweise direkt in das 

Modell oder indirekt über die Kalibrierung eingehen. Darüber hinaus gibt es 

spezialisierte Teams, die durch gezieltes „Web Scanning“ relevante Unterneh-

mensdaten wie Geschäftstätigkeit, Veröffentlichungen von Angriffen und Schä-

den, aber auch Informationen über aktuelle Bedrohungen und Hinweise auf 

Schwachstellen in Technologien sammeln. 

Ist ein Unternehmen nicht in der Datenbank repräsentiert, werden Risikomerk-

male über den Marktanteil oder auf Basis vergleichbarer Unternehmen appro-

ximiert. 

4.7. Fazit  

Aufgrund der Neuartigkeit und der Dynamik von Cyberrisiken wird man für die 

Anwendung der in Kapitel 3 vorgestellten Modelle insbesondere für die Schaden-

daten zunächst auf externe Datenquellen angewiesen sein. Dabei ist jedoch genau 

zu prüfen, ob die genutzten Daten repräsentativ für die zu modellierenden Risiken 
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sind. Die Bestimmung von Exposure-Größen ist dabei eine Herausforderung ge-

nauso wie der „Selection Bias“, durch den viele Vorfälle mit geringerem Ausmaß 

nicht in der Datenbasis enthalten sein könnten. 

Um interne Datenquellen auf- bzw. auszubauen, sollten Versicherer, die Policen 

neu aufsetzen, genau prüfen, welche Daten sie im Rahmen des Underwritings sam-

meln können. Da sich, wie in Kapitel 3 beschrieben, noch kein Modellierungsstan-

dard etabliert hat, gibt es noch keinen Konsens darüber, welche Daten für eine 

Modellierung zwingend benötigt werden. Demnach sollten Versicherer sich nicht 

scheuen, ausreichend Daten von ihren Kunden abzufragen oder alternativ diese 

durch einen sogenannten „Outside-In“-Ansatz extern zu sammeln. Ebenso sollten 

Versicherer im Rahmen des Schadenmanagements die Voraussetzungen für eine 

hinreichende granulare und umfassende Sammlung von Informationen zu Scha-

denfällen schaffen. 

Gleichzeitig wird immer wieder die Idee eines externen Daten-Poolings vorge-

bracht. Ein solcher Datenpool hätte das Ziel, eine neutrale und möglichst umfas-

sende Sicht auf Cyberereignisse sowie aktuelle Bedrohungslagen für Versiche-

rungsnehmer, Versicherungsunternehmen und beteiligte Dienstleister zu schaffen. 

Damit würden die Modellierung, die Bewertung sowie das Management von Risiken 

auf allen Seiten erleichtert werden. Ein solcher Datenpool müsste allgemein ver-

fügbar sein, detaillierte Daten enthalten und international aufgestellt sein; diese 

natürlicherweise zu erhebenden, hohen Anforderungen lassen Zweifel an der tat-

sächlichen Realisierbarkeit eines solchen umfassenden Poolings angebracht er-

scheinen.  

Sowohl für den Aufbau interner Datenquellen als auch für die Sammlung bzw.  Be-

zug externer Daten wird es für den Aktuar wichtig sein, sich mit Cybersicherheits-

experten auszutauschen und zusammenzuarbeiten, so wie es im Bereich der Nat-

Cat-Modellierung der interdisziplinäre Ansatz bspw. mit Meteorologen und Geo-

Physikern unabdingbar ist. 
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5. Zusammenfassung und Ausblick  

Entsprechend der Analysen der Arbeitsgruppe ist die Cyber-Versicherung ein rele-

vantes Versicherungsprodukt. Wir gehen davon aus, dass seine Bedeutung und 

damit die Marktdurchdringung in Zukunft (ggf. stark) steigen wird. Die Relevanz 

des Themas Modellierung von Cyberrisiken und der Sammlung, Strukturierung und 

Auswertung der dazu notwendigen Daten wird in diesem Zuge stark ansteigen, 

ebenso wie der Druck zu einer weitergehenden Produktstandardisierung.  

In diesem Ergebnispapier wurde gezeigt, dass der aktuarielle Methodenbausatz für 

diese Zwecke zwar noch nicht final definiert ist; insbesondere im Bereich der (ggf. 

netzwerkorientierten) Ursachenmodellierung und in der Anwendung von Predictive 

Modeling sind noch signifikante Entwicklungen zu erwarten. Die grundsätzlichen 

Modellierungsansätze und damit die Datenbedarfe lassen sich allerdings bereits 

eingrenzen.  

Angesichts der Problematik fehlender Daten wird derzeit eher mit statistischen 

Modellen gearbeitet, mit ggf. starkem Rückgriff auf „Expertenschätzungen“, oder 

es werden einfache Scoring-Verfahren verwendet. Dies führt grundsätzlich zu ei-

nem hohen Schätzrisiko bzw. hohen Sicherheitsaufschlägen in den entsprechenden 

Versicherungsprämien.  

Zusätzlich bleiben Risiken aus nicht-affirmativen Deckungen eine Herausforde-

rung, der derzeit ebenfalls nur mit Schätzungen begegnet werden kann. Aufgrund 

von IoT und der damit einhergehenden weitergehenden Durchdringung unseres 

täglichen Lebens mit IT (im Sinne von „Alles ist Cyber“) ist nicht zu erwarten, dass 

die Überschneidung von Cyberrisiken mit anderen Sparten komplett aufgelöst wer-

den kann. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Deckung von Cyberrisiken in 

bestehenden Produkten zunehmend kenntlich gemacht werden wird. Zumindest 

einzelne Versicherer könnten auch dazu übergehen, im Zuge einer stärkeren Pro-

duktstandardisierung Cyberrisiken aus herkömmlichen Policen sogar ganz auszu-

schließen.  

Klar ist, dass notwendige Daten über Unternehmen noch nicht in einer Form vor-

liegen, dass ein objektives, rein datenbasiertes Scoring durchgeführt werden kann. 

Technische Daten über (versicherte) Cyberereignisse und -vorfälle liegen prinzipi-

ell vor, sind allerdings nicht notwendig bei Versicherern verfügbar. Eine Marktlücke 

für (Versicherungs-)Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell systematisch in diese 

Richtung treiben; andere können sich durch Kooperationen bzw. den Einkauf der 

externen Daten oder Modellen in eine vergleichbare Position bringen.  Auf der an-

deren Seite haben Versicherer einen prinzipiellen Vorsprung, was die Transparenz 

über die finanziellen Folgen von Cybervorfällen betrifft. 

Um diesen Vorsprung zu nutzen ist es allerdings notwendig, dass Versicherungs-

unternehmen die Datenbasis über Cybervorfälle im eigenen Bestand systematisch 

stärken. Pool-Lösungen können helfen, die Datenbasis zusätzlich zu erweitern. Un-

ter „Daten“ verstehen wir dabei alle verfügbaren Informationen über Schäden und 

Risiken, die aus affirmativen sowie aus nicht-affirmativen Deckungen resultieren. 

Nur so wird Versicherungsgeschäft in einer sich dynamisch weiterentwickelnden 
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Welt mit einem immer umfassenderen Internet of Things langfristig auf einer stabi-

len aktuariellen Basis betrieben werden können.  
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