Neue DIN – Da war mehr drin!
Die neue DIN 77200-1 hebt den Versicherungsbedarf für Bewachungsunternehmen
an. In der Praxis ist der Versicherungsschutz jedoch heute schon umfassender.

Ein weiterer Punkt ist der Versicherungsschutz
für strafbare Handlungen durch Sicherheitsmit
arbeiter. Diesen löst die neue DIN nicht umfas
send genug. Zwar fordert diese in der Position
„Abhandenkommen bewachter Sachen“ erstmalig
mit einer Versicherungssumme von 250.000 Euro
Versicherungsschutz für Diebstähle durch Mitar
beiter, jedoch muss der Versicherungsschutz nicht
generell für alle strafbaren Handlungen bestehen
– anders als im BDSW Mindeststandard definiert.
Beispiel: Obwohl das Sicherheitsunternehmen in
unbegrenzter Höhe dafür haftet, muss kein Versi
cherungsschutz für Brandstiftung bei einem Auf
traggeber nachgewiesen werden.

Seit Oktober 2017 gibt es die neue DIN 77200-1. Für
Sicherheitsdienstleister bedeutet dies, dass sie sich
nunmehr mit einem weiteren Standard befassen
müssen, neben § 6 BewachV, der den Mindeststan
dard des Versicherungsschutzes zur Betriebshaft
pflichtversicherung für Bewachungsunternehmen
regelt, und dem Mindeststandard des BDSW.

Die neue DIN und ihre Lücken

Die neue DIN und ihre Auflagen

Die neue DIN macht zu der wichtigen Posi
tion „Beschädigung und Vernichtung bewachter
Sachen“ leider keine Vorgabe. Unter diesen Versi
cherungsschutz fällt zum Beispiel die weggeworfene
Zigarette des Mitarbeiters, eines Sicherheitsunter
nehmens, die nach einer Verkettung unglücklicher
Umstände zu einem Brand führen kann, der die
Lagerhalle des Auftraggebers vernichtet. Hierbei
handelt es sich im Prinzip um einen Sachschaden,
für den der Sicherheitsdienst unbegrenzt haftet.
Allerdings gibt es eine Vielzahl von Versiche
rern, die für diesen speziellen Fall die 2,5 Millio
nen Euro für Sachschäden auf 250.000 Euro oder
260.000 Euro herabsetzen. Eine Klarstellung im
Interesse der Sicherheitsunternehmen wäre sinn
voll gewesen.

Trotzdem kommen Sicherheitsdienstleister nicht
umhin, sich mit der neuen Norm zu befassen,
da viele Auftraggeber diese zur Ausschreibungs
vorgabe machen. Nach wie vor haben mehr als
75 % der deutschen Bewachungsunternehmen
gar keinen Versicherungsschutz für strafbare
Handlungen der Sicherheitsmitarbeiter. Bernd
Schäfer, Geschäftsführer und Gesellschafter
von ATLAS Versicherungsmakler: „Es besteht
dringend Handlungsbedarf. Versicherer von
Bewachungsunternehmen müssen zukünftig zu
mindest für den Diebstahl durch Mitarbeiter einen
Versicherungsschutz bestätigen. So verlangt es die
neue Norm.“

Terrorschutz-Maßnahmen
für Büro- und Industriegebäude
Interview mit dem Sicherheitsexperten
Ulrich Haverkamp

Eins ist sicher: Das Thema Innere Sicherheit wird
auch in Zukunft nicht an Aktualität verlieren.
Im Gegenteil: Wirtschaftsunternehmen werden
vor immer neue Herausforderungen gestellt. Die
Terrorgefahr bleibt hoch, geeignete präventi
ve Maßnahmen werden gesucht. Immer wieder
steht dabei die Frage im Raum, wie Firmengebäu
de, Bürokomplexe oder Einkaufszentren – oft in
Ballungszentren, an Flughäfen und Innenstädten
gelegen – stärker abgesichert werden können.
Auch die Versicherungswirtschaft hat daran ein
Interesse.
Allein die oft hochmoderne Architektur dieser
Gebäude kann durch das vielfach verbaute Glas
in großzügigen Glasfassaden und Fensterfronten
im Ernstfall zur lebensbedrohlichen Gefahr wer
den. Welche Präventivmaßnahmen gibt es? Die
Antwort fällt dünn, aber sehr wirkungsvoll aus:
eine Polyesterfolie.
Darüber haben wir mit Ulrich Haverkamp, ge
schäftsführender Gesellschafter des weltweit agie
renden Sicherheitsunternehmens HAVERKAMP,
gesprochen.

BDJ: Herr Haverkamp, warum ist Glas an
Gebäuden so problematisch?

Ulrich Haverkamp: Glas ist ein hervorragender
Baustoff. Doch wie in vielen Dingen gibt es auch
hier zwei Seiten der Medaille. Bei Bränden birst

Glas durch die Hitze. Bei Sprengstoffanschlägen
hält normales Glas der Druckwelle nicht stand.
Fenster, Glastüren, stehende Verglasungen: durch
eine Explosion berstende Glasscheiben erzeu
gen scharfkantige Glasscherben, welche mit Ge
schwindigkeiten – abhängig von Art und Menge
des Sprengstoffs und der Entfernung des Spreng
satzes zum Gebäude – bis zu 10 000 m/sec in den
Raum und durch die Luft geschleudert werden.
Das birgt ein extrem hohes Verletzungsrisiko.
Auch die Sachschäden sind extrem hoch: zerstör
te Serverräume und EDV-Arbeitsplätze, Daten
verlust, Produktionsausfall – die Konsequenzen
können Organisationen längere Zeit handlungs
unfähig machen und die Versicherungswirtschaft
viele Millionen Euro kosten.

Was empfehlen Sie zur Absicherung?

Für besonders sensible Bereiche in hohen bau
lichen Gefährdungszonen, in sehr eng bebauten
Gebieten oder gefährdeten Eingangsbereichen
empfehlen wir die Hochleistungssicherheits
folie PROFILON® ER1 – eine sprenghemmen
de Sicherheitsfolie, die aufgrund ihrer Struktur
Druckwellen standhält und den gefährlichen
Splitterflug verhindert. Zugleich ist diese Folie
transparent, sie fällt also auch architektonisch
nicht auf. Im Vergleich zum Austausch mit Si
cherheitsglas ist die Folie eine kosteneffiziente
Nachrüstlösung, die sich zeitnah amortisiert.
Wir haben sie mit unserer jahrzehntelangen Er
fahrung in der Produktion von Sicherheitsfolien
entwickelt. Die Widerstandswerte sind durch ge
normte Prüfverfahren bestätigt.

Wie kann eine dünne Folie so extremen
Druckwellen standhalten?

Diese Sicherheitsfolie ist hochflexibel und besitzt
insgesamt vier Lagen. Stellen Sie sich eine Holz
latte vor, deren Enden jeweils auf einem Tisch
liegen. Wird diese Platte in der Mitte stark belas
tet, bricht sie durch. Sind jedoch mehrere dünne

Latten in Schichten verbunden, können sich die
se bei gleicher Belastung flexibel biegen, ohne zu
brechen.
Dieses Prinzip haben wir auf die Sicherheitsfolie
übertragen. Unsere Hochleistungsfolie ist ein La
minat, bestehend aus mehreren einzelnen Polyes
terfolien, die mit verschiedenen Klebern zusam
mengehalten werden. Das Glas bricht und biegt
sich zwar durch die Druckwelle, die Folie bleibt
jedoch stabil und flexibel. HAVERKAMP ist welt
weit der einzige Hersteller, der diese Wirkweise
mit nur einem Laminat, auf der Fensterinnensei
te, durch ein patentiertes Verfahren erreicht.

Diese Folie hat bereits bei einem Bombenanschlag im norwegischen Regierungsviertel Menschenleben gerettet?

Das ist richtig. Vier Jahre vor dem Bomben
anschlag von Anders Breivik wurden im Regie
rungsviertel in Oslo bereits 15 000 Quadratmeter
unserer Hochleistungsfolie montiert. Das rettete
vielen Menschen das Leben, weil der bereits an
gesprochene Splitterflug verhindert wurde. Die
norwegische Regierung hat anschließend weitere
Aufträge erteilt.

Gibt es weitere geeignete mechanische
Absicherungsmöglichkeiten?

Es gibt für Unternehmen, die ein erhöhtes Sicher
heitsbedürfnis haben, aber nicht unmittelbar von
Sprengstoffanschlägen bedroht sind, andere Mög
lichkeiten der Absicherung: Wir haben neben
der hier angesprochenen Terrorschutzfolie auch
eine hochwertige Einbruchschutzfolie im Pro
gramm, deren einziger deutscher Hersteller wir
sind. Unternehmen, die Industriespionage durch
Lauschangriffe fürchten, empfehlen wir eine extra
Spionageschutzfolie. Wichtig ist immer darauf zu
achten, dass die Folien geprüft und getestet sind.
In jedem Fall sollten Unternehmen Prüfzeugnis
se anfordern, bevor sie einen Auftrag erteilen. So
lässt sich die Spreu vom Weizen gut trennen.
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