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Tagungsbericht: Prävention 
industrieller Großschäden
Silvester Siegmann

Industrielle Großschäden können zu Unterneh-
menskrisen führen. Sie sind allgegenwärtig. In 
den Jahren 2005 und 2006 kam es zu einer Häu-
fung von Großschäden im Zuständigkeitsbereich 
der Metall-Berufsgenossenschaften mit Toten und 
Verletzten. Erhebliche Schadensfälle wie

•  ein Großfeuer in einem Walzwerk mit dem größ-
ten Feuerschaden in der Geschichte der Deut-
schen Assekuranz,

• ein Großbrand in einer Verzinkungsanlage,
•  der ungeregelte Austritt von 250 Tonnen Stahl 

aus einer Gießpfanne in einem Stahlwerk,
•  der Kontakt von einer Tonne Gusseisen mit 

Wasser in einer Notgrube und folgender Zer-
störung der Produktionshalle

haben dazu geführt, sich aktiv mit der Prävention 
„industrieller Großschäden“ auseinanderzuset-
zen. Unfälle dieser Art und Größe bewirken fast 
immer die Gefährdung von Leben und Gesund-
heit der Beschäftigten und hohe Sachschäden. 
In der heutigen Wettbewerbssituation kann eine 
längerfristige Betriebsunterbrechung nach einem 
Großschadensereignis zur Existenzgefährdung 
führen. Neben Imageverlusten droht oftmals die 
Einbuße von Marktanteilen bis hin zum Konkurs.

Diese Großschadensereignisse zeigten aber auch der 
Verwaltungsgemeinschaft der Maschinenbau- und 
Metall-Berufsgenossenschaft (MMBG) und der Hüt-
ten- und Walzwerks-Berufsgenossenschaft (HWBG) 
Anpassungsbedarf in Bezug auf die Themen ihrer 
Präventionsarbeit auf. Die MMBG/HWBG nahmen 
die Großschadensereignisse unter anderem zum An-
lass, 2006 einen internen Arbeitskreis zu gründen, AK 
Technische Krisenprävention (AK TKP), und damit 
ein neues Präventionsthemenfeld aufzugreifen. 

Um den Mitgliedsbetrieben Anregungen und Ent-
scheidungshilfen zur Krisenprävention bzw. Krisen-
bewältigung zu bieten, veranstaltete die Hütten- und 
Walzwerks-Berufsgenossenschaft am 23. April 2008 
in Zusammenarbeit mit dem Congress Center Essen 
die Fachtagung „Prävention industrieller Großschä-
den“. 
Etwa 90 Entscheidungsträger aus Mitgliedsunter-
nehmen nahmen an dieser Veranstaltung teil, infor-
mierten sich und diskutierten dabei über folgende 
Themen:
•  Technische Krisenprävention – Unternehmens-

werte proaktiv schützen
•  Betriebswirtschaftliche Folgen von Großschäden 

aus der Sicht einer Industrieversicherung
•  Strafrechtliche Folgen bei Personen-, Umwelt und 

Sachschäden
•  Standortanalysen als integraler Bestandteil des 

Krisenmanagements
•  Auswirkungen eines Großschadens, dargestellt an 

einem aktuellen Beispiel
•  Großschäden im Baubetrieb am Beispiel von Kran-

umstürzen
•  Einbindung von Werkfeuerwehren in standortspe-

zifische Brandschutzkonzepte
•  Krisenbewältigung und Krisenprävention – ein Wi-

derspruch?

Die Veranstaltung moderierte Herr 
Manfred Erdenberger.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer wurde die Ver-
anstaltung durch Dipl.-Ing. Claus Pachurka, Auf-
sichtsperson bei der Maschinenbau- und Metall-Be-
rufsgenosenschaft  und Mitglied des AK TKP, mit 
einem grundlegenden Vortrag zur „Technischen Kri-
senprävention“ eröffnet. Er betonte, dass das Kri-
senbewusstsein in Deutschland in einigen Branchen 
noch nicht ausgeprägt genug sei, wie einige Studi-
en belegen. Moderne Unternehmen müssen realisie-
ren, dass Versichern allein nicht vor eintretenden Er-
eignissen mit Krisenpotenzial schützt. Folgeschäden 
wie der Verlust von Image, Reputation und der Markt-
position sowie die Beeinträchtigung von Kunden- und 
Vertrauensbeziehungen können von keiner Versiche-
rung ersetzt werden. Deshalb müsse das Versichern 
durch wirksame betriebliche Aktivitäten ergänzt wer-
den: Proaktive Risikovorsorge, Krisenprävention und 
Schadenverhütungsmaßnahmen. Pachurka hob her-
vor, dass der Umgang mit Krisen vor allem eine Füh-
rungsaufgabe sei. Unternehmensentscheidern und 
Führungskräften wird empfohlen, sich daher in „guten 
Zeiten“ mit diesem Thema respektvoll auseinander zu 
setzen. Gleichzeitig müssen aber auch alle Mitarbei-
ter, Leiharbeiter und Fremdfirmen hinreichend sensi-
bilisiert werden. Denn Sicherheit und Krisenfestigkeit 
in einem Unternehmen sind kein Zustand, sondern 
das Verhalten aller Beteiligten. Letztendlich handelt 
es sich um eine gesamtunternehmerische Aufgabe, 
die der Unterstützung aller Ebenen bedarf und als 
eine Investition in die Zukunft eines jeden Unterneh-
mens zu betrachten ist. Abschließend stellte Pachur-
ka kurz die neue Praxishilfe „Technische Krisenprä-
vention - Personen und Sachwerte proaktiv schützen“ 
der MMBG / HWBG vor.

Dipl.-Ing. Matthias Moyano von der HDI-Gerling Si-
cherheitstechnik GmbH ging in seinem Beitrag auf die 
Rolle der Versicherer bei der Absicherung und Ver-
sicherung der unternehmerischen Risiken ein. Er er-
läuterte kurz die Industrie-Feuer- und Feuerbetriebs-
unterbrechungsversicherung (versicherbare Risiken, 
nicht versicherbare Risiken) und stellte das Restrisiko 

mit entsprechenden anschaulichen Statistiken dar. Er 
betonte, dass Brandschutz als wichtiger Produktions-
faktor anzusehen und risikogerechte Eigenvorsorge 
notwendig ist. In seinen weiteren Ausführungen ging 
er daher auf brandschutztechnische Maßnahmen zur 
Reduzierung des „Restrisikos“ ein und nannte allge-
meine Punkte des Basisbrandschutzes (baulicher, 
anlagentechnischer, organisatorischer, abwehrender 
Brandschutz).

Ass. Jur. Karl Heinz Schwirz von der MMBG Düs-
seldorf befasste sich mit den strafrechtlichen Folgen 
von Personenschäden, Umweltschäden oder Sach-
schäden. Bei Unfällen in Betrieben mit Personen-
schäden, Umweltschäden oder Sachschäden kommt 
auf den Betrieb häufig eine Vielzahl von Rechtsfolgen 
zu. So muss der zivilrechtliche Schaden ersetzt wer-
den, möglicherweise wird die Haftpflichtversicherung 
gekündigt, arbeitsrechtliche Probleme entstehen, 
öffentlich-rechtliche Konsequenzen und Auflagen 

Durch die Veranstaltung führten Herr Manfred Erdenberger (links) und Dipl.-Ing. Winfried Rudolph (rechts), 
stellv. Leiter der Prävention der MMBG/ HWBG und Obmann des AK TKP (Quelle: Rüdiger Neumann).
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Die nächste Sitzung des Arbeitskreises 
Betriebssicherheitsmanagement wird 
stattfinden am:

Samstag, den 25. Oktober 2008 von 
10.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr im Semi-
narraum 1 in der DASA in Dortmund.

Vorherige Anmeldung erforderlich.
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durch die zuständigen Behörden drohen. Darüber hi-
naus stellt sich aber auch die Frage nach der straf-
rechtlichen Verantwortung für das Unglück; sobald 
die ers ten Hilfs- und Rettungsmaßnahmen durchge-
führt worden sind, beginnt die Staatsanwaltschaft von 
Amts wegen mit den strafrechtlichen Ermittlungen. In 
Betracht kommen in erster Linie Delikte gegen Leib 
und Leben wie fahrlässige Körperverletzung, Tötung 
oder Brandstiftung, aber auch Umweltdelikte wie Ge-
wässerverunreinigung oder unerlaubter Umgang mit 
gefährlichen Abfällen. Im Vordergrund steht stets die 
Fragen nach der Verantwortlichkeit. Wer ist für den 
Betrieb verantwortlich, wer für eine bestimmte Tätig-
keit, wer hat welche Aufgabe? Wem wurden diese 
Aufgaben übertragen, wurden der richtige Mann, die 
richtige Frau ausgewählt? Kann sich der Unterneh-
mer entlasten? War das Unglück voraussehbar und 
vermeidbar? Schwierig wird die Prüfung, wenn das 
Unglück nicht auf ein einzelnes Fehlverhalten, son-
dern auf das unglückliche Zusammenwirken mehre-
rer Beteiligter zurückzuführen ist. Anhand von Bei-
spielen aus der Praxis erörterte Ass. Schwirz diese 
Fragen und sensibilisierte die Teilnehmer für die Pro-
blematik.

Prof. Dr.-Ing. Volker Hagebölling von der EVONIK 
Risk Engineering GmbH in Essen erläuterte in sei-
nem Beitrag die Bedeutung der „Standortanalysen 
als integralen Bestandteil des Krisenmanagements“. 
Bei vielen Firmen wird der Bereich „technisches Ri-
sikomanagement“ völlig unzureichend behandelt. 
Um die eigene Risikosituation richtig einschätzen 
zu können, ist eine umfangreiche Standort analyse 
auf Basis eines ganzheitlichen Risikomanagements 
erforderlich. Dabei müssten unbedingt auch die ver-
schiedenen Verknüpfungen innerhalb des Firmen-
verbundes kritisch untersucht werden, um Abhängig-
keiten und Auswirkungen klar darlegen zu können. 
Dazu gehören auch umfangreiche und detaillierte Be-
triebsunterbrechungsbetrachtungen. Nur bei ausrei-
chender und aktueller Kenntnis der eigenen Risiko-
situation ist ein adäquates Krisenmanagement erst 
möglich. Die im Rahmen der Standortanalysen er-
mittelten Daten und die daraus resultierenden Maß-
nahmen und Pläne müssen regelmäßig aktualisiert 
werden, damit sie im Krisenfall auch wirksam sein 
können. Es sei ebenso absolut erforderlich, nach 
überstandener Krise den gesamten Ablauf der Krise 
noch einmal im Team kritisch zu hinterfragen, um aus 
gemachten Fehlern lernen zu können. Die Krisenplä-
ne sind danach zeitnah zu adaptieren und alle Res-
sourcen wieder aufzufrischen. Schließlich sei nach 
der Krise vor der Krise.

Günter Spitzlay von der BELFOR-Relectronic GmbH 
in Duisburg ging auf die Auswirkungen eines Groß-
schadens ein und stellt sie am Beispiel der Scha-
densereignisse der Hüttenwerke Krupp Mannesmann 
GmbH (HKM) in Duisburg vor. Den Neujahrstag 2006 
hatte man sich bei HKM anders vorgestellt. Mitten in 
der Nacht, um 23.30 Uhr, waren 240 Tonnen 1.700 
Grad heißen Stahls ausgelaufen, die anschließend zu 
einem Brand führten. Die Folge: Totalschaden in der 
Steuerung des Stahlwerks, dem Herzstück der Hütte. 
Besonders erschwert wurde die Abwicklung der Sa-
nierungsmaßnahmen durch den „Störfaktor“ Asbest 
und die Hitze als besondere Arbeitserschwernis.

Dipl.-Ing. Michael Kirsch, stellv. Bezirkspräventi-
onsleiter der BG-Bau, befasste sich mit „Großschä-
den im Baubetrieb am Beispiel von Kranumstürzen“. 
Bei der Anzahl der Unfälle bei Arbeiten mit/an Turm-
drehkranen spielt der Umsturz von Kranen eine un-
tergeordnete Rolle. Mit ca. 75% aller meldepflichtigen 
Kranunfälle liegt hier der Gefährdungsfaktor „Last-
gutunfall/Tragmittelunfall“ an erster Stelle. Stürzt ein 
Kran aufgrund von technischem, menschlichem Ver-
sagen oder äußeren Einflüssen um, kommt es neben 
eventuell schweren tödlichen Personenschäden oft 
zu umfangreichen Sachschäden/Großschäden.

Brandassessor Christoph Wachholz, Bereichslei-
ter Werksicherheit bei der ThyssenKrupp Steel AG 
in Duisburg, erläuterte die „Einbindung von Werk-
feuerwehren in standortspezifische Brandschutzkon-
zepte“. In Betrieben oder Einrichtungen, bei denen 
die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion be-
sonders groß ist oder bei denen in einem Schadenfall 
eine große Anzahl von Personen gefährdet wird, kann 
die Aufsichtsbehörde eine Werkfeuerwehr anordnen. 
So oder ähnlich lauten die gesetzlichen Grundlagen 
in den Bundesländern, auf denen die Existenz einer 
Werkfeuerwehr basiert. Originäre Aufgaben der Ein-
heit „Werkfeuerwehr“ sind in der Regel die „Bekämp-
fung von Schadenfeuern und die (technische) Hil-
feleistung“, die „Brandschau“, die „Gestellung von 
Brandsicherheitswachen“ sowie die „Brandschutz-
erziehung und –aufklärung“. Wachholz stellte die 
Grundzüge eines Brandschutzkonzeptes dar, wie es 
insbesondere bei Sonderbauten im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens gefordert wird. Dazu wurde 
der Hintergrund des heutigen Brandschutzkonzeptes 
beschrieben und die Elemente des Brandschutzkon-
zeptes nach der BauPrüfVO NRW vorgestellt. Das 
Brandschutzkonzept wird in den Lebenszyklus eines 
Objektes eingebettet. Alle Wertbeiträge einer Werk-
feuerwehr werden aus der Perspektive des Lebenszy-

klus objektbezogen dargestellt. Somit ergibt sich als 
Gesamtbild ein „Brandschutzmanagementsys tem“ 
mit dem Focus auf dem Schutz für Mensch und Um-
welt, in dem das heutige „Brandschutzkonzept“ ein 
gewichtiges Teilelement darstellt. Darüber hinaus be-
trachtete er die im Gesetz aufgezählten Kernaufga-
ben der Werkfeuerwehren aus der risikoorientierten 
Perspektive eines Produktionsbetriebes. Dieser An-
satz verfolgt das Ziel, neben den Forderungen des 
Gesetzgebers mit seinen spezifischen Intentionen 
den Sachwertschutz, die Ausfallwahrscheinlich-
keit und die Produktivitätsstabilität zu optimieren. Er 
zeigte in seinem Vortrag die Wertbeiträge der Werk-
feuerwehr auf und ordnet diese im Rahmen eines 
ganzheitlich verstandenen Brandschutzkonzeptes in 
die aktuellen Entwicklungen des „business continuity 
planning (BCP)“ ein. 

Dipl.-Ing. Ulf Hinterscheid von der Abt. Sicherheits-
technik der Bergischen Universität Wuppertal been-
dete die Vortragsfolge mit einem Beitrag zur Krisen-
bewältigung und Krisenprävention. Er betonte, dass 
nicht jeder Großschaden zu einer Krise führen muss. 
Oft sind viele Faktoren nötig, um eine Krise zu ver-
ursachen. Ereignisse wie Großschäden können aber 
der ausschlaggebende Faktor sein, wenn sich Unter-
nehmen in einer instabilen Situation befinden. Ähnlich 
dem vorbeugenden und dem abwehrenden Brand-
schutz, bestehe das Krisenmanagement aus den Ele-
menten Krisenprävention und Krisenbewältigung, 
welche eng miteinander verknüpft seien. Ein Rest-
risiko, im Sinne von Krisenpotenzial, bleibt trotz der 
Umsetzung des Standes der Technik im Bereich der 
Krisenprävention immer bestehen. Ein neuer Ansatz, 
in dem noch viel Forschungsarbeit nötig ist, stellt der 
Ansatz der betrieblichen Kontinuität (business conti-
nuity) dar. Hierbei wird ein präventiver und ganzheit-
licher Ansatz gewählt, welcher Unternehmen, unab-
hängig vom Ereignis, gegen existenzbedrohende 
Unternehmensrisiken absichert.

In seinem Schlusswort unterstrich Herr Dipl.-Ing. 
Winfried Rudolph, stellv. Leiter der Prävention der 
MMBG/HWBG und Obmann des AK TKP, dass das 
Thema „Industrielle Großschäden“ von den Unter-
nehmen keinesfalls unterschätzt werden dürfe. Insge-
samt sehe er sich darin bestärkt, dass die Veranstal-
tung den Teilnehmern neue Anregungen und Impulse 
für die Krisenprävention und Krisenbewältigung gelie-
fert habe. Schließlich bedankte er sich bei allen Ak-
teuren für die aus seiner Sicht besonderes gelungene 
Veranstaltung.

Dipl.-Ing. Claus Pachurka, Aufsichtsperson bei der 
Maschinenbau- und Metall-Berufsgenosenschaft  
und Mitglied des AK TKP 
(Quelle: Rüdiger Neumann).

Ass. Jur. Karl Heinz Schwirz von der Maschinenbau- 
und Metall-Berufsgenosenschaft
(Quelle: Rüdiger Neumann).

Prof. Dr.-Ing. Volker Hagebölling von der EVONIK 
Risk Engineering GmbH in Essen 
(Quelle: Rüdiger Neumann).
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