
CYBER ALS ELEMENTARES GESCHÄFTSRISIKO
Cyberrisiken sind aus unserer heutigen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Sie sind zu einem elementaren Geschäfts-
risiko geworden, das ohne einen angemessenen Versicherungsschutz die Existenz Ihres Unternehmens bedrohen kann. 
Insbesondere in Fällen, in denen Cyberereignisse zu Vermögensschäden führen, können Cyberrisiken bereits über Ihre 
klassischen Versicherungspolicen, wie z. B. die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung, gedeckt sein. Wie stets bei 
der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ist hierfür jedoch Voraussetzung, dass Sie bei Ihrer beruflichen Tätigkeit 
für den bei einem Dritten eintretenden Vermögensschaden haftbar gemacht werden. Hingegen sind Schäden, die in 
Ihrem eigenen Unternehmen unmittelbar entstehen, sog. Eigenschäden, wie z. B. die Wiederherstellungskosten von 
Daten, nicht vom Versicherungsschutz einer Vermögensschaden-Haftpflichtpolice umfasst; diese Cyberrisiken müssen 
daher gesondert versichert werden. Da uns Transparenz und Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegen, haben wir Ihnen 
einen Überblick darüber erstellt, welche Cyberrisiken in der Vermögensschaden- Haftpflichtversicherung der Allianz 
gedeckt sind und welche nicht.

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsblatt lediglich einen Überblick über wesentliche cyberrelevante 
Deckungen und Ausschlüsse gibt und nicht vollständig ist. Es ist unverbindlich und nicht Teil der 
Vertrags  unterlagen.

VERSICHERTE CYBERSCHÄDEN
Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung der Allianz bietet im Rahmen der Bedingungen Versicherungsschutz 
für haftpflichtbedingte Verstöße bei Ihrer beruflichen Tätigkeit, auch wenn Sie dabei elektronische Daten übermitteln, 
austauschen oder bereitstellen. Aus diesem Grund gibt es keinen ausdrücklichen Einschluss der Gefahr „Cyber“. Sie 
haben aber folgenden Schutz in Bezug auf dieses Risiko:

Beschädigung bzw. Verlust von Daten oder Software infolge eines Cyberereignisses: Werden durch ein 
Cyberereignis Daten beschädigt oder zerstört, die sich auf einem für Ihre berufliche Tätigkeit benötigten und 
unversehrt gebliebenen Datenträger befinden, ist der hierdurch bei einem Dritten entstehende unmittelbare 
Vermögensschaden versichert.

Beispiel: Durch einen Cyberangriff haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre elektronischen Daten und können  
deshalb Ihre versicherte Tätigkeit für Ihren Kunden nicht ordnungsgemäß ausführen. Ihr Kunde erhebt Schadens-
ersatzansprüche gegen Sie.

 
Unberechtigter Zugriff auf Daten infolge eines Cyberereignisses: Wird bei einem Cyberereignis auf Ihre 
elektronischen Daten zugegriffen und führt dies zu Datenschutzverletzungen, ist der hierdurch entstehende 
unmittelbare Vermögensschaden versichert.

Beispiel: Durch einen Cyberangriff werden persönliche und vertrauliche Daten, die Sie über Ihre Kunden gespeichert 
haben, gestohlen.
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NICHT VERSICHERTE CYBERSCHÄDEN
Funktionsunfähigkeit und Beschädigung von Hardware und Datenträgern: Die Vermögensschaden-
Haftpflicht versicherung der Allianz deckt weder Sachschäden noch die sich aus Sachschäden ergebenden 
Vermögensschäden.

Beispiel: Durch ein Cyberereignis werden Computer und Speichermedien beschädigt und unbrauchbar.

Informationskosten, wenn Sie Kunden über den Verlust von Daten informieren müssen: Durch die 
 Verschlüsselung bzw. Veränderung von Daten ist die Durchführung von Aufträgen gefährdet.

Beispiel: Durch ein Cyberereignis werden relevante Daten von Kunden verschlüsselt bzw. verändert und Sie müssen 
Ihre Kunden darüber informieren, dass Sie Aufträge nicht fristgerecht durchführen können. Derartige Informations-
kosten sind nicht versichert.

Eigene Betriebsunterbrechungsschäden als Folge eines Cyberereignisses: Die Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherung deckt keine Eigenschäden, also direkt beim Versicherungsnehmer entstehende 
Vermögensschäden ab.

Beispiel: Aufgrund eines Cyberereignisses kommt es im Betrieb des Versicherungsnehmers zu Betriebsunter-
brechungsschäden.

„NICE TO KNOW“
Was ist eigentlich ein „Cyberereignis“?

Definition:
Unter einem Cyberereignis, z. B. einem Cyberangriff, versteht man u. a. einen elektronischen Eingriff, der über eine 
Netzwerkverbindung gegen einzelne Computer, Maschinen- oder Anlagensteuerungen oder ganze IT-Systeme 
erfolgt. Der Eingriff führt dazu, dass die Sicherheitsbarrieren der Systeme durchbrochen werden, um beispielsweise 
bei einem zielgerichteten Angriff IT-Systeme oder -Steuerungen und deren Sicherheitssysteme zu sabotieren, Daten 
und Programme auf in Maschinen oder Anlagen eingesetzten Datenträgern oder an anderer Stelle (Server, Cloud) 
abgelegte Daten gezielt zu verschlüsseln, zu verändern, zu zerstören oder Daten auszuspähen.

Wie kann ich weitere cyberbedingte Vermögensschäden versichern?
Wir bieten Ihnen gerne unseren Allianz CyberSchutz an, der speziell dazu konzipiert wurde, Sie auch im 
Bereich von sog. Eigenschäden, also direkt bei Ihnen eintretenden Vermögensverlusten, umfassend vor Risiken 
der Informationstechnologie zu schützen. Haben Sie Interesse? Sprechen Sie uns an!




