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Die sogenannten „Cyber-Risiken“ - wie man das Risiko in den Griff bekommt! 

Wir alle hören tagtäglich von den Auswirkungen der Cyber-Risiken auf die deutsche und internationale 

Wirtschaft. Waren es in den letzten Jahren überwiegend die internationalen Großschäden die es in die 

Gazetten geschafft haben, so sind es vermehrt auch Attacken auf Behörden, die die Berichterstattung 

füllen. Vergessen wird dabei oft, dass es in erster Linie kleine und mittelständische Unternehmen sind, die 

täglich angegriffen werden und die sich dieser neuen Herausforderung stellen müssen. Gerade diese 

Unternehmen sind es nämlich, die keine Heerscharen von IT-Spezialisten und Beratern beschäftigen 

können, um das Risiko zu minimieren. Ich benutze bewusst das Wort „minimieren“, da sich keiner 

vollumfänglich mit Technik und Schulungen gegen das Risiko schützen kann. Jeder ist und bleibt angreifbar - 

auf verschiedensten Wegen. Die McAfee-Studie „Estimating the Global Cost of Cybercrime“ sieht die 

deutsche Volkswirtschaft mit einem jährlichen Cyber-Schaden von 1,6% des Bruttoinlandsprodukts 

betroffen. Deutschland ist hier (leider) Spitzenreiter; die USA mit 0,64% vom BIP und Großbritannien mit 

0,16% vom BIP sind für Cyber-Kriminelle anscheinend weit weniger interessant. 

WAS MUSS MAN UNTER CYBER-RISIKEN VERSTEHEN? 

Jeder der sich fragt wie groß sein individuelles Cyber-Risiko ist, kommt zwangsläufig zur Frage „Was ist das 

überhaupt - Cyber-Risiko?“. Unter diesen Begriff fasst man insbesondere die Risiken zusammen die sich in 

folgenden Schadenbildern realisieren: 

• Verlust von Daten (personenbezogene oder sonstige sensible Daten) durch  Cyber-Vorfall 

• Vertragsstrafen nach Datenverlust durch Partnerunternehmen 

• Haftung aufgrund von Datenschutzverletzungen nach Cyber-Vorfall 

• IT-Störungen und Fehler nach Hackerangriffen 

• Erpressungen als Folge von Hackerangriffen und Zahlung von Erpressungsgeldern 

• Reputationsverlust durch bekanntgewordene IT-Sicherheitsmängel 

• Verletzung geistiger Eigentumsrechte 

• Ausspähen und ausspionieren von Daten/Geschäftsgeheimnissen 

• Betriebsausfälle und dadurch entstandene Ertragsausfälle, z.B. Produktion oder Online-Shop 

• Kosten (z.B. für Rechtsberater, IT-Berater etc.) die durch Cyber-Vorfälle notwendig werden 

• „Diebstahl“ von Geld durch manipulierte Geldtransaktionen 

• der Angriff aus der Mitte des Unternehmens - fahrlässiger/gutgläubiger und böswilliger 

Mitarbeiter 

Insgesamt sind es also einerseits Haftungstatbestände/Schadenersatzansprüche von dritten Personen (z.B. 

aus dem BDSG oder BGB), aber auch -und vor allem- hohe Kosten die nach einem Zwischenfall für die 

unterschiedlichsten Maßnahmen notwendig werden. Nicht zu verschweigen sind natürlich auch Bußgelder 

und Strafen die in besonders schweren Fällen verhängt werden können. 

WAS MUSS JEDER TUN, UM SEIN INDIVIDUELLES RISIKO ZU ANALYSIEREN? 

Zunächst ist zu sagen, dass die Entscheidung sich mit diesem Thema zu beschäftigen keine „Ob-

Entscheidung“ mehr ist. Die Risikolage ist allgegenwärtig. Um herauszufinden, „wie“ man sich dem Thema 

stellt, bedarf es aber zuallererst einer Analyse des individuellen Cyber-Risikos. Dies ist der erste Schritt der -
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sofern nicht schon erfolgt ist- dringend unternommen werden muss. Unterlässt man als Entscheider eines 

Unternehmens diesen Schritt, so kann man im Schadenfall vom eigenen Unternehmen persönlich -wegen 

der Pflichtverletzung „mangelhaftes Risikomanagement“- haftbar gehalten werden.   

Wir empfehlen eine professionelle Herangehensweise unter Einbeziehung verschiedener 

Spezialisten/Disziplinen, bestenfalls innerhalb eines abgestimmten Teams/Konzepts. Oftmals ist es nicht 

zielführend, ausschließlich intern nach „Lücken im System“ zu suchen. Der Blick von außen ist oftmals 

objektiver und effektiver. Gleichwohl muss das Schließen der Lücken dann intern vorgenommen werden. Es 

ist auch nicht ausreichend „nur“ IT-Spezialisten zu befragen, auch Anwälte und Fachleute für 

Krisenkommunikation etc. sollten bei der Analyse des Ist-Stands herangezogen werden. Im Wege eines 

Audits kann man als Entscheider so zu einer fundierten Entscheidungsgrundlage kommen. Diese wiederum 

gibt demjenigen Entscheider dann auch eine adäquate Möglichkeit, sinnvolle und risikogerechte 

Entscheidungen zu treffen. 

WELCHE MAßNAHMEN SIND REGELMÄßIG BEDARFSGERECHT? 

Es hat sich gezeigt, dass das individuelle Risiko grds. durch technische Maßnahmen und Schulungen der 

Anwender/Mitarbeiter minimiert werden kann. Auf dem Markt werden vielfältige Möglichkeiten zur 

Steigerung der IT-Sicherheit angeboten, sowohl bezüglich Technik, aber auch in Bezug auf 

Mitarbeiterschulungen. Dabei ist zu sagen, dass insbesondere die menschliche Komponente regelmäßig ein 

hohes Risikopotenzial darstellt. Zu nennen ist hier beispielsweise das sogenannte „social engineering“, man 

könnte auch sagen „soziale Manipulation“.  

Vielen unbekannt ist aber die Möglichkeit, dass das verbleibende Restrisiko, welches regelmäßig -in Geld 

ausgedrückt- existenzbedrohend sein kann, zu transferieren. Gemeint ist hierbei, dass man sich durch eine 

Versicherungslösung gegen Schäden aus den oben genannten Risikofaktoren absichern kann und das 

Unternehmen nachhaltig von den Folgen der Risiken befreien kann. Im internationalen Vergleich nehmen 

deutsche Unternehmen diese Möglichkeit innerhalb der letzten 24 Monate vermehrt wahr. Wir sehen hier 

auch die Möglichkeit, nicht nur den jeweiligen betriebswirtschaftlichen Schaden von den Unternehmen 

abzuwenden, sondern auch als Volkswirtschaft insgesamt weniger anfällig für entsprechende Schäden zu 

werden. Die Versicherungswirtschaft ist aktuell sehr interessiert an der Übernahme solcher Risiken. 

Bedenkenswert ist dieser Schritt des Transfers allemal. 

FAZIT 

In erster Linie ist jedem Verantwortlichen zu raten, sich dem Thema „Cyber-Risikomanagement“ zu widmen 

und die nötigen Schritte einzuleiten. Aktuell beobachten wir eine zunehmende Kultur der Haftbarhaltung 

von aktuellen und ehemaligen Geschäftsführern/Vorständen/Aufsichtsräten wegen fehlerhaftem 

Risikomanagement. Das Risiko verringert sich nicht, wenn man es ignoriert. Zudem sind 

existenzbedrohende Schäden vermehrt zu beobachten und die Kosten für ganzheitliches 

Risikomanagement und Risikotransfer sind häufig günstiger als zunächst angenommen - jedenfalls 

günstiger als ein Schadenfall. 
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Zur Person:  Boris Prochazka ist Rechtsanwalt und arbeitet bei der Mesterheide GmbH Insurance 

   Brokers & Riskmanagers. Dort betreut er industrielle und mittelständische  

   Mandanten. Aber auch Banken und Finanzdienstleister sind Mandanten die unter 

   anderem von ihm betreut werden. Bei Mesterheide übernimmt er die Rolle  

   des „Head of Financial Lines“ und zeichnet sich damit verantwortlich für die  

   Bereiche Managerhaftung, Berufshaftung und Cyber-Risiken. Zudem berät Herr 

   Prochazka bei Unternehmenstransaktionen und sichert diese über   

   Versicherungslösungen ab.  
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