
CYBER ALS ELEMENTARES GESCHÄFTSRISIKO
Cyberrisiken sind aus unserer heutigen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Sie sind zu einem elementaren Ge-
schäftsrisiko 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 D&O-Versicherung, gedeckt sein. Wie stets bei der D&O-Versicherung 
ist hierfür jedoch Voraussetzung, dass eine versicherte Person für den eintretenden Schaden haftbar gemacht werden 
kann. Da uns Transparenz und Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegen, haben wir Ihnen einen Überblick darüber erstellt, 
welche Cyberrisiken in der D&O-Versicherung 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 
Vertragsunterlagen.

VERSICHERTE CYBERSCHÄDEN
Die D&O-Versicherung der Allianz ist als Haftpflichtversicherung zugunsten der versicherten Personen ausgestaltet. 
Diese genießen im Umfang der versicherten Tätigkeit Versicherungsschutz im Rahmen der Bedingungen. Aus diesem 
Grund gibt es auch keinen ausdrücklichen Einschluss der Gefahr „Cyber“. Voraussetzung ist jedoch, dass eine versicherte 
Person für den eingetretenen Schaden haftpflichtig gemacht werden kann, da sie eine bestehende Pflicht schuldhaft 
verletzt hat und kein Deckungsausschluss wie z. B. wissentliche Pflichtverletzung greift.

Beschädigung bzw. Verlust von Daten oder Software infolge eines Cyberereignisses ohne Zerstörung der 
Hardware: Wurden Daten zerstört bzw. beschädigt, ohne dass dem Datenverlust eine Zerstörung der Infra-
struktur (Hardware) zugrunde liegt, ist der hierdurch entstehende unmittelbare Vermögensschaden versichert.

Beispiel: Durch einen Cyberangriff werden Daten vernichtet/beschädigt und eine versicherte Person trägt dafür die 
Verantwortung.

 
Durch ein Cyberereignis kommt es zu Datenschutzverletzungen: Aufgrund eines Cyberereignisses werden 
datenschutzrelevante Daten an Dritte weitergeleitet. Falls eine versicherte Person schuldhaft gehandelt hat,  
ist der hierdurch entstehende unmittelbare Vermögensschaden versichert.

Beispiel: Mittels eines Cyberereignisses werden sensible Kundendaten gestohlen und eine versicherte Person trägt 
hierfür die Verantwortung.
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NICHT VERSICHERTE CYBERSCHÄDEN
Voraussetzung für den D&O-Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit einem 
Cyberereignis ist die Verursachung eines unmittelbaren Vermögensschadens.

 Die Beschädigung von Hardware sowie auf Datenträgern verkörperten Daten infolge eines Cyberereignisses ist 
als Sachschaden über die D&O-Versicherung nicht versichert. Selbiges gilt für den hieraus resultierenden 
Ver mögensschaden. Versicherungsschutz kann im Rahmen und Umfang von Sach- oder Technischen Versiche-
rungen bestehen.

Beispiel: Durch einen Cyberangriff wird die IT-Infrastruktur Ihres Unternehmens beschädigt bzw. vorübergehend 
funktionsunfähig gemacht; als Folge kommt es zu Betriebsunterbrechungsschäden.

Voraussetzung für den D&O-Versicherungsschutz für Schadenersatzansprüche im Zusammenhang mit einem 
Cyberereignis ist ein vorwerfbares, d. h. schuldhaftes Verhalten einer über die D&O-Police versicherten Person.

Hackerangriffe sind häufig erfolgreich, obwohl die Sicherheitsvorkehrungen den Standards entsprechen. Da die Voraus-
setzungen für ein Verschulden einer versicherten Person nicht vorliegen, wehren wir den Haftpflichtanspruch für die 
versicherte Person ab. In diesem Fall verbleibt dann der Schaden bei Ihrem Unternehmen.

Beispiel: Aufgrund eines Cyberereignisses werden sensible Kundendaten gestohlen. Da ausreichende 
Vorkehrungen von den versicherten Personen getroffen wurden, sind die Voraussetzungen für einen ver-
sicherten Haftpflichtanspruch nicht gegeben.

Beispiel: Erfolgreicher Hackerangriff und dadurch verursachter Betriebsunterbrechungsschaden im Unter-
nehmen sowie Wiederherstellungskosten für Dateien etc. trotz ausreichender Vorkehrungen zur IT-Sicherheit 
seitens der versicherten Personen.

„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 sich Ihr Unternehmen gegen cyberbedingte Vermögensschäden versichern?
Wir bieten Ihrem Unternehmen gerne unseren Allianz CyberSchutz an, der speziell dazu konzipiert wurde,  
Ihr Unternehmen umfassend vor Risiken der Informationstechnologie zu schützen. Haben Sie Interesse? 
Sprechen Sie uns an!




