
Cyber-Crime-Versicherung - Was ist dran am Hype? - Teil 2 
In drei Schritten zu einer (Nicht)Abschlussentscheidung.

Im ersten Teil dieses Aufsatzes wurde kurz angerissen, dass traditionelle 
Unternehmenspolicen bereits existentielle Deckungsinhalte enthalten kön-
nen, die auch in den relativ neuen Cyber-Crime-Versicherungsprodukten 
als Baustein enthalten sind. Gleichzeitig kann das auf der Grundlage einer 
Versicherungssummenermittlung ermittelte Risikopotential wirtschaftlich 
so gering ausfallen, dass ein Unternehmen sich gegen den Abschluss einer 
Cyber-Crime-Versicherung entscheidet. 

Auch wenn die grundsätzliche Entscheidung gegen den Abschluss einer Cy-
ber-Versicherung fällt, weil z.B. der bestehende Haftpfl ichtversicherungs-
schutz ausreicht, die ermittelten Versicherungssummen keine Existenzbe-
drohung darstellen oder durch Präventionsmaßnahmen und Anpassung der 
Notfallpläne entsprechend reduziert werden können, sollten sich Unterneh-
men teilweise mit Schritt 3, nämlich den darin besprochenen Service- und 
Präventionsmaßnahmen, befassen.

Schritt 3 

Was kann eigentlich alles passieren?

In diesem Aufsatz werden die Gefahren aus der Sphäre der Cyber-Crime-Ver-
sicherung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, erörtert. Die Liste sämtlicher 
möglichen Schadenereignisse ist deutlich umfangreicher. Ein guter Über-
blick ist mit den Suchbegriffen „BSI“ und „Grundschutz“ auf der Internet-
seite des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu fi nden.

Das Gefahrenuniversum der Cyber-Crime-Versicherung betrifft die nachfol-
genden Gefährdungspunkte:
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Und wer berät Sie in 
        Versicherungsfragen?

Finanz- und Versicherungsmakler

T R A N S P O R T V E R S I C H E R U N G

Halbierung der Versicherungskosten nicht selten!
Ihre Güter in Bewegung:

Kein Einfl uss aber eine Vielzahl von Gefahren!
Auf Transportwegen sind Güter einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt. Sowohl Empfänger als 
auch Versender müssen komplexe Fragestellungen durch unterschiedliche Transportmittel und 
Transportwege und unterschiedliche Lieferbedingungen (Straße, Schiene, Fluss, See, Flugzeug/ 
Incoterms) im Vorfeld intensiv prüfen: Wer trägt wo, welche Transportgefahren? Wer haftet für 
welche Schäden? Wie setze ich Regresse durch?

Denn grundsätzlich steht es den Handelspartnern frei, wie sie die Transportgefahr unter sich 
aufteilen. Im internationalen Handel ist die Regelung durch Incoterms üblich. Unser BGB sieht 
grundsätzlich die Gefahrtragung durch den Käufer vor (vgl. § 447 BGB).

Hinzu kommt: Die Haftung von Spediteuren, Frachtführern und Lagerhaltern ist begrenzt. Teilweise 
ist keine Haftung gegeben (z.B. für unabwendbare Ereignisse wie Naturkatastrophen), oder die 
Höhe der Haftung dieser Verkehrsträger reicht oft nicht aus (Begrenzung gem. Gesetz bzw. AGB).

Eine eigene Transportversicherung bringt erhebliche Vorteile
Produzierende Betriebe als auch reine Handelsunternehmen können mit einer eigenen Waren-
transportversicherung erhebliche Vorteile gegenüber der Versicherung über den Transporteur 
erzielen. 

Die Versicherungskosten für Transporte lassen sich meist halbieren, bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Versicherungssituation. (vgl. rechts „Vorteile gegenüber der Versicherung über die Spedition“).

Mit einer Warentransportversicherung besteht Versicherungsschutz für sämtliche Transporte mit 
eigenen und fremden Transportmitteln. Sie bietet eine Allgefahrendeckung und erstreckt sich 
somit auf alle Gefahren, denen die Waren während der gesamten Dauer des Transportes ausge-
setzt sind, einschließlich aller transportbedingten Lade- und Lagervorgänge. Ausnahme bilden 
die „Standardausschlüsse“.

Geleistet wird bis zum tatsächlichen Warenwert der Sendung, unabhängig von der begrenzten 
Haftung des Transporteurs.

Für Transportschäden kann oftmals ein Dritter haftbar gemacht werden. Jedoch zeigt die 
Erfahrung, dass auf diesem Weg nur in wenigen Fällen ausreichend Ersatz zu erlangen ist, denn 
die Haftung der Verkehrsträger ist dem Grunde und der Höhe nach stark eingeschränkt. Oft 
ist der Schadenverursacher nicht greifbar oder ohne ausreichenden Versicherungsschutz oder 
sogar zahlungsunfähig. Die Vorgänge sind meist schwierig und langwierig (durch viele Beteiligte 
am Transport, unterschiedliche Transportmittel, unterschiedliche Gesetze), setzen besondere 
Kenntnisse des Verkehrsrechts voraus und kosten erheblich Arbeitszeit.

Durch eine Transportversicherung werden die unüberschaubaren Risiken in kalkulierbare 
Kosten umgewandelt. Der Kunde erhält eine maßgeschneiderte Police für seine individuellen 
Bedürfnisse und dadurch, bei gleichzeitigem Einsatz eines fachkompetenten und erfahrenen 
Versicherungsmaklers, eine schnelle und zufriedenstellende Schadenabwicklung.

Vorteile gegenüber der Versicherung über die Spedition 
(Verkehrsträgerhaftung und Schadenversicherung): 

❚  Prämienvorteile, da das individuelle Transportrisiko des Versicherungsnehmers erfasst wird 
und die Verwaltungskosten der Spedition für die Transportversicherung entfallen.

❚  Der Versicherungsnehmer und sein Versicherungsmakler „kennen“ den Versicherer und 
die Police (Versicherungsumfang, Ausschlüsse, Selbstbehalte) und werden vom Versicherer 
als Kunde behandelt.

❚  keine Deckungslücken, z.B. beim Beladen 
❚  Schäden werden unabhängig von der Ersatzpfl icht des Beförderungsunternehmens ersetzt.
❚  Bonitätsrisiko der Spedition entfällt (Versicherungsprämie und Schadenzahlungen 

laufen über die Spedition) 
❚  Alle, mitunter schwierigen und langwierigen, Regresse werden 

vom Versicherer durchgesetzt. 
❚  Fester, kalkulierter Kapitalaufwand für den Versicherungsnehmer

Bereits im Umfang von Standardprodukten besteht häufi g auch Versicherungsschutz für 

❚  Messen und Ausstellungen,
❚  Musterkollektionen,
❚  Reisegepäck,
❚  Transporte von Investitionsgütern,
❚  Transporte von Arbeitsgeräten,
❚  Transporte zu Servicezwecken.

Unternehmen, die Güter beziehen, versenden, importieren oder exportieren, insbesondere 
Produktionsbetriebe aller Art, Groß- und Außenhändler, Importeure und Exporteure sollten  
prüfen, ob Bedarf an entsprechendem Versicherungsschutz besteht.

Dabei empfi ehlt sich die Konsultierung eines erfahrenen Versicherungsmaklers für Gewerbe- 
und Industriebetriebe. Bei der Auswahl eines Versicherungsmaklers sollte neben der besonderen 
Qualifi kation und Erfahrung auf die Unabhängigkeit von Versicherungen und Banken geachtet 
werden.

Frank Tengler-Marx  .  www.pro-consult.de/transportversicherung
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•  Ausspähen von Informationen 
(Spionage) (G 0.14)

• Abhören (G 0.15)
•  Diebstahl von Geräten, Datenträgern 

oder Dokumenten (G 0.16)
•  Offenlegung schützenswerter Infor-

mationen (G 0.19)
•  Informationen oder Produkte aus 

unzuverlässiger Quelle (G 0.20)
•  Manipulation von Hard- oder 

Software (G 0.21)
•  Manipulation von Informationen 

(G 0.22)
•  Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme 

(G 0.23)
•  Verstoß gegen Gesetze oder 

Regelungen (G 0.29)
•  Unberechtigte Nutzung oder 

Administration von Geräten und 
Systemen (G 0.30)

•  Missbrauch von Berechtigungen 
(G 0.32)

•  Anschlag (G 0.34)
•  Nötigung, Erpressung oder 

Korruption (G 0.35)
• Identitätsdiebstahl (G 0.36)
•  Missbrauch personenbezogener 

Daten (G 0.38)
• Schadprogramm (G 0.39)
•  Verhinderung von Diensten 

(Denial of Service) (G 0.40)
• Sabotage (G 0.41)
• Social Engineering (G 0.42)
• Einspielen von Nachrichten (G 0.43)
•  Unbefugtes Eindringen in 

Räumlichkeiten (G 0.44)
•  Integritätsverlust schützenswerter 

Informationen (G 0.46)
•  Schädliche Seiteneffekte

IT-gestützter Angriffe (G 0.47)

Was kann dagegen getan werden? 

Befasst man sich detaillierter mit den obigen Punkten, stellt man schnell 
fest, die Gefahrenabwehr lässt sich in drei Abschnitte aufteilen:

Technische Maßnahmen
Diese Maßnahmen (z.B. Einbruchschutz, Datensicherung, Firewall, Viren-
schutz, etc.) sollten vorrangig umgesetzt werden, da sie die Grundlage für 
einen effektiven Sicherheitsprozess bilden. 

Organisatorische und strukturelle Maßnahmen
Diese (z.B. Zugangsregeln und -rechte, regelmäßige Mitarbeiterschulungen 
und -trainings, Zuständigkeiten externer Dienstleister, etc.) sind nicht weni-
ger relevant und sollten deshalb als nächstes umgesetzt werden, da sie in 
wesentlichen Teilen des Informationsverbundes für nachhaltige Sicherheit 
erforderlich sind. 

Psychologische Maßnahmen 
Hierzu zählen wir z.B. eine arbeitnehmerfreundliche Unternehmenskultur, 
die zur Erreichung des angestrebten Sicherheitsniveaus ebenfalls benötigt 
wird aber, sofern nicht vorhanden, nur mit nachhaltigen Maßnahmen erzielt 
werden kann. Es wird deshalb empfohlen, entsprechende Maßnahmen erst 
nach den anderen Abschnitten zu betrachten.

Wieder lässt sich abschließend resümieren, modernes Thema - traditio-
nelle Aufgaben.

Für eine fundierte Entscheidung im Hinblick auf eine Cyber-Crime-Versi-
cherung bedarf es dem kritischen Blick eines erfahrenen Versicherungs-
maklers, der auch selbst den Wandel in die digitalisierte Unternehmenswelt 
vollzogen hat, die Risiken von Unternehmen seit Jahrzehnten analysiert 
sowie (wenn nötig) versichert und dessen Mitarbeiter nach Fach- und Be-
ratungskompetenz statt nach Verkaufstalent vergütet werden.

Frank Tengler-Marx 
ProConsult GmbH


