
AUSGABE 29 • SOMMER 2019 Herausgegeben durch
BDJ Versicherungsmakler GmbH & Co. KG

No1  – IHR BDJ-NEWSLETTER

In seinem Artikel „Veränderungen der Risiken in der Lebensmit-
telindustrie“ blickt der Experte Dipl.-Ing. Leo Ronken auf ausge-
wählte Schadensfälle der vergangenen Jahre zurück. In diesem 
Kontext weist er darauf hin, dass es verlässliche offizielle Statisti-
ken leider nicht gibt, stattdessen würden bekannte Schadensfälle 
im In- und Ausland in einer Datenbank gesammelt. Beispiel: Ein 
Brand in einem deutschen Geflügelschlachtbetrieb zerstörte im 
März 2016 die Anlieferungs- und Produktionshalle. Die Schaden-
höhe wurde auf mindestens 300 Millionen Euro beziffert. Insge-
samt erfasste die Datenbank für den Zeitraum 2001 bis einschließ-
lich 2017 479 Schäden mit einem Gesamtschadenaufkommen von 
circa 9,2 Milliarden Euro.

Wie kann man solchen Fällen entgegen-
wirken? Welche Maßnahmen müssen 
ergriffen werden, um die Zahl der 
Großschäden zu minimieren?
Trends wie Automatisierung, gestiegene Qualitäts- und Hygi-
eneanforderungen, Kosteneffizienz oder eine schnellere und 
flexiblere Produktion sind einem starken Wettbewerbsdruck 
geschuldet. Während die Ausgaben steigen, unter anderem für 
Löhne, Energie oder Agrarrohstoffe, reduziert sich die Gewinn-
erwartung auch auf Kosten notwendiger Investitionen in den 
vorbeugenden Brand- und Explosionsschutz. Die Prioritäten 
scheinen sich zu verschieben, Risiken werden verkannt, das Ri-
sikobewusstsein sinkt, vorbeugende Maßnahmen zur Schaden-
vermeidung werden nicht ergriffen. Ronken analysiert in sei-
nem Artikel die unterschiedlichen Ursachen für Brandschäden. 
Die Liste ist lang und reicht von Gebäudekonstruktionen und 
Zwischenwänden aus brennbaren Materialien über eine hohe 
Brandlast in Gebäuden durch organische Lebensmittel, Hilfs-
stoffe und vieles mehr bis hin zum Fehlen einer automatischen 
Brandmeldeanlage beim Großteil aller Betriebe. 

Was bedeuten diese Erkenntnisse für 
die Zukunft?
Aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, heißt, sich inten-
siv mit der Risikosituation zu beschäftigen. Das wiederum be-
deutet, die Brandlast (unter anderem durch Einsatz nichtbrenn-
barer Materialien) zu minimieren, notwendige Kontroll- und 
Wartungsmaßnahmen konsequent durchzuführen sowie ein 
ganzheitliches verbindliches Brandschutzkonzept zu entwi-
ckeln. Für die erfolgreiche Umsetzung des Letzteren empfiehlt 
sich die regelmäßige Besichtigung des Betriebs durch einen Spe-
zialisten von außen, beispielsweise den Brandschutzingenieur 
des jeweiligen Versicherers. Nicht zuletzt sollten Betriebe mit 
einer flächendeckenden Feuerlöschanlage als Präventivmaß-
nahme ausgerüstet werden, um auch auf diese Weise den Brand-
schutzstandard zu verbessern.
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Umgang mit steigenden Risiken 
in der Lebensmittelindustrie

Aber bitte nicht auf 
Kosten der Sicherheit
Sicher ist: Die Lebensmittelindustrie ist extrem wichtig für die deut-
sche Wirtschaft. 

Sicher ist aber auch: Die Zahl der Brände in der lebensmittel-
verarbeitenden Industrie ist in der Vergangenheit enorm gestie-
gen. Vermehrt kam es zu Brandschadensfällen mit hohen Scha-
densummen. Das gilt besonders für den Bereich der mittleren 
Großschäden von 50 bis 100 Millionen Euro. Warum? Wir fragen 
nach und versuchen die Veränderung in der feuertechnischen 
Risikosituation der Lebensmittelindustrie zu beleuchten. 


