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BlockchainTechnologie und Digital 
Assets: 8 Gründe, warum guter 
Versicherungsschutz wichtig ist

Weltweit investieren Unternehmen unterschiedlichster 
Größe und Branchen große Summen, um von den Chancen 
zu profitieren, die die Blockchain-Technologie und Digital 
Assets (digitale Vermögens werte) versprechen. Nicht nur 
dass in diesen Bereichen enormes Potenzial für innovative 
Geschäftsmodelle schlummert, sie tragen auch dazu bei, 
Antworten auf komplexe Fragen rund um Themen wie 
Cyber-Sicherheit, Daten schutz, Kontrolle vertraulicher 
Daten, Supply Chain Management und Qualitätssicherung 
zu finden. Blockchain und Digital Assets sind jedoch eine 
ganz neue Technologie bzw. Anlageklasse, die sich rasch 
weiterentwickelt und deren zunehmend komplexes operati-
ves Umfeld mit Unsicherheiten in Bezug auf die künftigen 
regulatorischen Rahmenbedingungen konfrontiert ist. Für 
Unter nehmen, die täglich mit Blockchain-Technologie und 
Digital Assets zu tun haben, ist es daher entscheidend, die 
wichtigsten hiermit verbundenen Risiken zu kennen und 
zu steuern. Einige dieser Risiken betreffen speziell Unter-
nehmen, die im Blockchain-Kontext tätig sind. Umso 
wichtiger ist es, sich mit dem jeweils passenden Ver-
sicherungs schutz zu befassen.

DIE 8 GRÜNDE:

1. Kundenvermögen schützen und 
Kundenvertrauen sichern

2. Privatvermögen von Managern 
schützen

3. Unternehmensbilanz schützen

4. Mitarbeiter in Schlüssel-
funktionen schützen

5. Versicherungsschutz bei 
Betriebs unterbrechungen und 
Folgeschäden aus Daten-
schutzverstößen

6. Finanzielle Verluste durch Fehler 
oder Unterlassen bei der 
Erbringung von Dienstleistungen 
absichern

7. Risiken aus technisch bedingten 
Fehlern transferieren

8. Schutz bei strafrechtlicher 
Verfolgung



1
Kundenvermögen schützen und 
Kundenvertrauen sichern

Unternehmen, die im Blockchain-Bereich tätig sind, stehen 
dem Risiko unmittelbarer finanzieller Schäden durch 
Diebstahl, Verlust oder Zerstörung eigener oder für Dritte 
verwahrter Vermögenswerte gegenüber. Angesichts der 
Häufung von Hacker-Angriffen und Diebstählen von 
Private Keys ist eine Vertrauens schaden versicherung 
essenziell.

Eine Vertrauensschadenversicherung bietet eine Absicherung 
gegen direkte finanzielle Schäden aufgrund von Diebstahl, 
Verlust oder Zerstörung versicherter Vermögenswerte durch 
unerlaubte Handlungen von eigenen Mitarbeitern oder 
Dritten. Je nach Ausgestaltung lassen sich so Vermögenswerte 
aus dem Cold, Warm oder Hot Storage absichern. Spezielle 
Storage-Versicherungen bieten Deckungsschutz bei Verlust 
digitaler Vermögenswerte infolge von Diebstahl durch Mit-
arbeiter oder Dritte sowie Beschädigung oder Zerstörung von 
Private Keys.

2
Privatvermögen von Managern 
 schützen 

Rechtsstreitigkeiten lauern überall. Durch die starke Regu-
lierung im Bereich von Blockchain und Digital Assets sind 
Manager besonderen Risiken ausgesetzt. In Deutschland 
haftet ein Manager mit seinem kompletten Privat ver-
mögen bei Pflichtverletzungen in der Geschäfts füh rung 
des Unternehmens, z. B. bei fehlerhaften strategischen 
Ent schei dungen, Expansion, Darlehen und/oder 
Mietverträgen.

Die Organhaftpflichtversicherung (D&O) schützt Manager 
bei potenziellem Fehlverhalten im Rahmen ihrer Pflicht-
ausübung und somit das Privatvermögen der betroffenen 
Personen.

3 Unternehmensbilanz schützen

Eine Prospekthaftungsversicherung (Public Offering of 
Securities Insurance/POSI) schützt nicht nur die Manager 
eines Unternehmens, sondern insbesondere auch das 
Unternehmen selbst. Macht ein Unternehmen beispiels-
weise ein bestimmtes Angebot – sei es im Rahmen eines 
Börsengangs oder eines Security Token Offering – und 
wird beschuldigt, in seinem Wertpapierprospekt falsche 
Angaben gemacht oder Informationen weggelassen zu 
haben, hilft die POSI und übernimmt für das Unter nehmen 
die versicherten Abwehrkosten sowie potenzielle Schaden-
ersatzzahlungen. 

Prospekthaftungsversicherungen sind ein probates Mittel 
zum Schutz der Bilanz und können das Unternehmen im Falle 
eines fehlerhaften Wertpapierprospekts absichern.

4
Mitarbeiter in Schlüsselfunktionen 
schützen

Typisch für Unternehmen im Blockchain-Bereich ist es, 
dass eine kleine Gruppe von Mitarbeitern die privaten 
Schlüssel (Private Keys) oder Informationen besitzt, die  
für den Zugang zu den digitalen Vermögenswerten not-
wendig sind. Angesichts der hohen Summen, die im 
Zusammen  hang mit den Digital Assets auf dem Spiel 
 stehen, stellen eine Entführung dieser wichtigen Mit ar bei-
ter und potenzielle Lösegeldforderungen ein  enormes 
Risiko dar.

Eine Entführungs- und Lösegeldversicherung (K&R) bietet 
bezahlbaren Schutz gegen Eigenschäden. Der Versicherer 
vermittelt im Falle einer Lösegeldforderung, Entführung oder 
eines sonstigen den Versicherungsfall auslösenden Ereignisses 
den Kontakt zu Krisenberatungsgesellschaften. Diese Exper ten 
werden beauftragt, alle notwendigen Schritte einzuleiten,  
um schnell, effizient und schonend eine Lösung der Gesamt-
situation zu erzielen.

5
Versicherungsschutz bei Betriebs
unterbrechungen und Folgeschäden 
aus Datenschutzverstößen

Da Blockchain-Technologien häufig mit der Erhebung und 
Speicherung personenbezogener Kundendaten einher-
gehen (z. B. durch KYC-Prozesse der Security Token 
Offerings), sind Unternehmen in diesem Bereich beson-
ders anfällig für Cyber-Angriffe oder Datenlecks. In 
 solchen Fällen können auf diese Unternehmen enorme 
Kosten im Zusammenhang mit der Meldung des Vorfalls 
und einer möglichen Betriebsunterbrechung zukommen, 
falls sie den Betrieb während der Dauer der Untersuchung 
und Behebung des Problems nicht fortführen können. 
Möglicherweise sieht sich das Unternehmen bei einem 
entsprechenden Verstoß auch mit einer aufsichtsrecht-
lichen Verfolgung konfrontiert.

Cyber-Policen sichern ein Unternehmen im Falle von Daten-
lecks, Problemen bei der Datensicherheit oder anderen Cyber-
Vorfällen ab und bieten Schutz bei Eigen schäden (einschließ-
lich Kosten für Betriebsunter brechungen und die Meldung  
von Verstößen) sowie bei Schadenersatz ansprüchen Dritter 
oder Bußgeldern von Aufsichtsbehörden im Zusammenhang 
mit Vorfällen rund um Netzwerksicherheit, Datenschutz oder 
Systemausfälle.
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6
Finanzielle Verluste durch Fehler oder 
Unterlassen bei der Erbringung von 
Dienstleistungen absichern

Eine Absicherung gegen Fehler und Unterlassen ist im 
Hinblick auf die Erbringung einer geschuldeten Dienst-
leistung für Unternehmen im Blockchain-Bereich beson-
ders wichtig. Beratend tätige Unternehmen sind beispiels-
weise dem Risiko ausgesetzt, dass ein Kunde Klage wegen 
falscher oder mangelhafter Beratung einreicht. In diesem 
Fall trägt eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
(Errors & Omission/E&O) unter Umständen die Abwehr-
kosten und Entschädigungszahlungen. Sie springt mög-
licherweise auch dann ein, wenn mit einer Bank ein Vertrag 
über die Erbringung von Depotdienstleistungen abge-
schlossen wurde und diese Dienstleistungen als mangel-
haft eingestuft werden. Die Risiken, denen ein Unter neh-
men durch Fehler oder Unterlassen ausgesetzt ist und die 
eine E&O-Versicherung abdeckt, sind vielfältig. In vielen 
für den Erfolg des Unternehmens essenziellen Verträgen 
wird eine Vermögens schadenhaft pflicht ver sicherung 
zudem vorausgesetzt, beispielsweise in Verträgen mit 
externen Dienstleistern, Geschäfts partnern und Kunden. 
E&O-Versicherungsschutz ist somit für die meisten 
Unternehmen im Blockchain-Ökosystem unverzichtbar.

Berufshaftpflicht- und E&O-Versicherungen bieten eine 
Absicherung hinsichtlich Abwehrkosten, Vergleichs- und 
Entschädi gungszahlungen, die durch Fehler oder Unterlassen 
im Zusammen hang mit der Erbringung geschuldeter Dienst-
leistungen entstehen.

7
Risiken aus technisch bedingten 
Fehlern transferieren

Das Haftungsrisiko von Unternehmen in den Bereichen 
Blockchain oder Digital Assets ist hoch, wenn Kunden 
infolge von technischen Fehlern der zur Verfügung gestell-
ten Softwarelösung Verluste erleiden. Angesichts des stei-
genden Interesses an Digital Assets und der zunehmenden 
Nutzung dieser Softwareprodukte dürfte auch die Zahl 
entsprechender Haftungsfälle zunehmen.

Eine IT-Haftpflichtversicherung schützt Unternehmen vor 
Ansprüchen aus Risiken aufgrund von technischen Problemen 
bei den zur Verfügung gestellten Softwarelösungen.

8 Schutz bei strafrechtlicher Verfolgung

Bei fehlerhaften Smart Contracts könnte es zu Verstößen 
gegen das Geldwäschegesetz kommen oder Token wer-
den an nicht autorisierte Personen ausgegeben. In diesen 
Fällen kann es zu Strafverfolgung bis hin zu Gefängnis-
strafen kommen.

Die Straf-Rechtsschutzversicherung übernimmt die Kosten für 
die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen in Verfahren 
wegen der Verletzung von Vorschriften des Straf-, Ordnungs-
widrigkeiten-, Disziplinar- oder Standesrechts einschließlich 
der Vollstreckungsverfahren und des vorsorglichen Rechts-
schutzes bei drohenden Verfahren.

 

Wachstum und 
Innovation fördern
Unternehmen unterliegen unterschiedlichsten Arten von 
Haftungsrisiken, je nachdem, welche Leistungen sie anbie-
ten. Ausreichender Versicherungsschutz ist ein wichtiges 
Kriterium bei Finanzierungs- und Anlageentscheidungen 
von Banken und Investoren und sichert Unternehmen 
einen leichteren Zugang zu Kapital für die Finanzierung 
von Innova tionen und Wachstum. Im Ernstfall sorgt dieses 
Sicher heitsnetz zudem dafür, dass das Unternehmen – 
 einschließlich der handelnden Personen – nicht in finan-
zielle Schwierigkeiten gerät und ungehindert wachsen 
kann. Versicherungen schützen ein Unternehmen und 
seine Mitarbeiter vor Risiken und geben ihnen die Freiheit, 
sich auf das Wesentliche, also das Geschäft und den Erfolg 
ihres Unternehmens, zu konzentrieren.
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Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten 
bei spezifischen Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch 
durch Kunden der Marsh GmbH.

Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können Marketing-
Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2019 Marsh GmbH.  S
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Wenn Sie Interesse an einem unverbindlichen Gespräch über Blockchain-Technologie und Digital Assets haben oder weitere 
Informationen wünschen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

MILAN KÄSTNER
Senior Consultant Strategie 
milan.kaestner@marsh.com
Telefon: 069 6676-345 

LUKAS NAZARUK
Leiter Geschäftsbereich FINPRO
lukas.nazaruk@marsh.com
Telefon: 0711 2380-515 


