
1.  Europa-Park,  
 Deutschland

2.  Efteling, Niederlande

3.  PartAventura Park,  
 Spanien

4.  Liseberg, Schweden

5. Tivoli Gardens, Dänemark

6.  Phantasialand,  
 Deutschland

7.  Disneyland Park Paris,  
 Frankreich

8.  Parc Astérix, Frankreich

9.  Energylandia, Polen

10.  Gröna Lund, Schweden
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Unfälle nicht selten aber leicht
BDJ Versicherungsmakler hat sich seit bald zwanzig Jahren auf 
diese Branche spezialisiert und versichert mehrere der besten 
Parks in Deutschland sowie Zoos und weitere Freizeitunterneh-
men. Entsprechend weitreichend sind die Erfahrungswerte, die 
sich insbesondere aus den von BDJ bearbeiteten Schäden ergeben. 
Norbert Mürkens, Leiter des BDJ-Schadenteams berichtet: „Per-
sonenschäden kommen immer wieder vor. Es handelt sich jedoch 
hauptsächlich um leichtere Verletzungen, die sich Gäste weniger in 
den Fahrgeschäften zuziehen, als überall sonst im Park. Besucher 
stolpern zum Beispiel auf Treppen oder stürzen über verlorene 
Gegenstände anderer Besucher. Diese Schäden sind typisch für 
Betriebsarten, bei denen viele Menschen zusammenkommen. Auch 
die Fahrgeschäfts-Unfälle sind glücklicherweise meistens leicht. 

Häufig sind die Ursachen, dass Fahrgäste die Sicherheitsvorschrif-
ten nicht einhalten oder sich nicht richtig anschnallen. Bei großer 
Ausgelassenheit kommt so etwas gelegentlich vor und kann dann 
zu einem schmerzhaften Ende führen.“

Hoher Sicherheitsstandard 
„Die Sicherheit gehört bei Freizeitparks zu den wichtigsten Vor-
aussetzungen“, so Siemer Ohl. „Kein Freizeitpark landet gerne in 
den Schlagzeilen, weil sich einer ihrer Gäste schwer verletzt hat. 
Dies gilt es unbedingt zu vermeiden. Inzwischen sind die Sicher-
heitsstandards, die auch mehrfach im Jahr von den TÜV-Sachver-
ständigen, Berufsgenossenschaften und anderen intensiv geprüft 
werden, so hoch wie nie. Ein Freizeitparkbesuch soll ein tolles 
Erlebnis sein, und das nicht nur in Europas Top-Parks, sondern 
in allen Parks in Europa.“

Risiken werden überschätzt 

Zwei deutsche 
Freizeitparks unter 
den besten Europas
Die Branchenzeitschrift Kirmes & Park Revue veröffentlicht 
jährlich ein Ranking der besten Freizeitparks Europas. In 
diesem Jahr wurden die Preise auf der IAAPA Euro Expo in 
Paris verliehen. Zwei deutsche Parks sind ganz oben mit dabei. 
Trotz entsprechend hohem Besucheraufkommen stehen sie aber 
bei Versicherungsschäden eher am Tabellenende aller Branchen. 
Wie kommt das?

In Deutschland haben Freizeit- und Vergnügungsparks eine lange 
Tradition. Die kleineren und größeren Parks in ganz Deutschland 
verzeichnen nach wie vor sehr gute Besucherzahlen und sind beliebt 
bei Jung und Alt. Dies gilt nicht für Versicherungsunternehmen, 
die meinen, dass sich aus der Betriebsart und den hohen Besucher-
zahlen außerordentliche Risiken ergeben. „Wenn es darum geht, die 
Risiken richtig einzuschätzen, sie einzelnen Versicherungssparten 
zuzuordnen und einen Freizeitpark angemessen zu versichern, 
ist jahrelange Erfahrung der beste Richtwert“, weiß Siemer Ohl, 
Experte für die Freizeitbranche bei BDJ Versicherungsmakler.  
„Viele haben durch entsprechende Presseartikel Unfälle mit Fahr-
geschäften oder ein größeres Brandereignis vor Augen. Doch diese 
Art von Unfällen ist, wenn auch im Einzelfall tragisch, jedoch 
extrem selten und meist finanziell überschaubar.“

BDJ Versicherungs- 
makler GmbH & Co. KG… 
... ist Risikoberater und Industrieversiche-
rungsmakler für die Freizeitbranche in 
Deutschland. Das inhabergeführte Unter-
nehmen ist bereits seit fast 175 Jahren im 
Versicherungsmarkt aktiv. Gemeinsam mit 
seinen Kunden definiert und entwickelt BDJ 
bedarfsgerechte Versicherungslösungen und 
erbringt spezifische Risikomanagement-, 
Versicherungs- und Schadendienstleistun-
gen für seine Kunden. 

Das Unternehmen beschäftigt in Hamburg, 
Köln und Berlin zurzeit 90 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. International arbeitet es mit 
einem weltweiten Netzwerk zusammen, um 
die Kunden überall auf der Welt bestmöglich 
abzusichern.
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