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Grundsätzlich ist die Einführung eines Ar-
beitsschutzmanagementsystems (AMS) für 
Unternehmen freiwillig. Ein AMS kann aller-
dings für diejenigen Unternehmen interessant 
sein, die erkannt haben, dass ein nachhaltiger 
Erfolg wesentlich von gesunden, motivierten, 
leistungsstarken und kreativen Mitarbeitern 
bestimmt wird und dies neben anderen Fakto-
ren auch von einer guten Arbeitsschutzorga-
nisation abhängt. Mit einem AMS kann der 
systematische Arbeitsschutz über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus verbessert wer-
den. Insbesondere wenn der Betrieb bereits 
Managementsysteme betreibt, beispielsweise 
für Qualität oder Umweltschutz, kann die Ein-
führung eines AMS sinnvoll sein. Freiwillige 
Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme 
basieren auf internationalen Normen der In-
ternational Standard Organisation (ISO). 2018 
wurde der internationale Standard ISO 45001 
veröffentlicht, der die britische Norm BS  
OHSAS 18001 ersetzt. Im Beitrag werden  
Aufbau und Anwendung dargestellt. 

Einleitung 

Im Rahmen des Arbeits und Gesundheits
schutzes hat der Arbeitgeber bestimmte 
Pflichten zu erfüllen, die in Deutschland im 
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und weiteren 
Arbeitsschutzverordnungen benannt sind.  
Neben der Beurteilung der Arbeitsbedingun
gen und der Gefährdungsbeurteilung, die als 
zentrales Element dazu dient, erforderliche 
Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes abzuleiten (ArbSchG § 
5), muss der Arbeitgeber den Arbeitsschutz in 
seinem Unternehmen angemessen organisie
ren. Gemäß ArbSchG § 3 hat der Arbeitgeber 
zur Planung und Durchführung von Maßnah
men des Arbeitsschutzes, unter Berücksichti
gung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der 
Beschäftigten, für eine geeignete Organisati
on des Arbeitsschutzes zu sorgen und die er
forderlichen Mittel bereitzustellen. Die in § 3 
ArbSchG geforderte Überprüfung der Wirk
samkeit von Maßnahmen kann zum Beispiel 
im Rahmen der Anwendung von Arbeits

schutzmanagementsystemen erfolgen (Koll et 
al. 2015). Weiterhin hat der Arbeitgeber Vor
kehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen 
erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und 
eingebunden in die betrieblichen Führungs
strukturen beachtet werden und die Beschäf
tigten ihren Mitwirkungspflichten nachkom
men können. Dies ist sinnvollerweise nur 
möglich, wenn entsprechende betriebliche 
Prozesse und Strukturen vorhanden sind und 
der Arbeitsschutz in der betrieblichen Organi
sation integriert ist (vgl. auch Metze 2008; 
Cernavin et al. 2015). Diese Vorgehensweise 
muss eine stetige Verbesserung des betriebli
chen Arbeitsschutzes gewährleisten und soll, 
durch die Einbeziehung der Beschäftigten, zu 
einer höheren Akzeptanz von Regeln und 
Maßnahmen führen. Verpflichtungen für die 
Beschäftigten zur Mitwirkung am Arbeits 
und Gesundheitsschutz ergeben sich ebenfalls 
aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG §§ 
15,16). Die Vorteile einer guten Arbeits
schutzorganisation und Gefährdungsbeurtei
lung zeigen sich entsprechend nicht nur in 
Form des Aufrechterhalts der Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten, sondern 
sie können auch zu einer höheren Produktivi
tät beitragen (Conrad und Sandrock 2019; 
Sandrock und Conrad 2019). Wenn im Betrieb 
dem Arbeitsschutz eine entsprechende Rolle 
zukommt, die erforderlichen Prozesse und 
Strukturen etabliert werden, Führungskräfte 
und Mitarbeiter und auch deren Vertretung 
ihre jeweilige Verantwortung übernehmen, ist 
prinzipiell der Weg zu einem Arbeitsschutz
management geebnet. 

Arbeitsschutzmanagement 

Das Arbeitsschutzmanagement umfasst die 
Organisation aller Bereiche des Arbeitsschut
zes, der Arbeitssicherheit sowie den Gesund
heitsschutz in einem Unternehmen. Die Etab
lierung eines Arbeitsschutzmanagements ist 
für Unternehmen freiwillig, ebenso die Wei
terentwicklung zu einem Arbeitsschutzma
nagementsystem (AMS) beziehungsweise  
einem Managementsystem für Sicherheit und 

Arbeitsschutzmanagementsysteme 

DIN EN ISO 45001 stellt Anforderungen an die Organisation  
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes

Stephan Sandrock
ifaa — Institut für  
angewandte Arbeits-
wissenschaft

Eckhard Metze 
Kommission Arbeits-
schutz und Normung 
(KAN)



51ifaa | Betriebspraxis & Arbeitsforschung 238 | 2020

ARBEITS- UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Gesundheit bei der Arbeit (SGAMS). AMS tra
gen dazu bei, Ziele des Arbeitsschutzes zu er
reichen, die zur Verbesserung der Sicherheit 
und Gesundheit bei der Arbeit, der Vermei
dung von Unfällen bei der Arbeit und arbeits
bedingter Erkrankungen dienen sowie zur 
menschengerechten Gestaltung der Arbeit. 
Mit einem freiwilligen AMS kann, unabhängig 
von der Betriebsgröße, der systematische Ar
beitsschutz über die gesetzlichen Anforderun
gen hinaus optimiert werden. Insbesondere 
wenn der Betrieb bereits Managementsysteme 
betreibt, beispielsweise für Qualität (zum Bei
spiel basierend auf ISO 9001) oder Umwelt
schutz (zum Beispiel ISO 14001), kann die Ein
führung eines AMS sinnvoll sein. Freiwillige 
Qualitäts und Umweltmanagementsysteme 
basieren oftmals auf internationalen Normen 
der International Standard Organisation (ISO). 
2018 ist nach langjähriger Arbeit der interna
tionale Standard für Managementsysteme für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit — 
ISO 45001 veröffentlicht worden, der die  
britische Norm BS OHSAS 18001 ersetzt 
(Menslage & Draack 2019, Messner 2019). 

Seit Jahren werden im Bereich »Arbeits
schutz« auch Managementsysteme zur Prä
vention und nachhaltigen Verbesserung ver
wendet, die auf einem internationalen Leitfa
den der International Labour Organisation 
(ILO) beruhen, der in Deutschland als »Natio
naler Leitfaden für Arbeitsschutzmanage
mentsysteme« (NLF) an die nationalen Beson
derheiten angepasst wurde. Auf der Grundla
ge des NLF bieten diverse Aufsichts und 
Präventionsdienste der Bundesländer und der 
Unfallversicherungsträger den Unternehmen 
konkrete Beratung und Unterstützung bei der 
Einführung eines betrieblichen Arbeitsschutz
managementsystems (AMS) an. Diese sind 
zum Beispiel unter http://www.gdaportal.de/
de/Handlungshilfen/AMS.html aufgeführt. 
Unternehmen, die grundsätzlich die Organisa
tion des eigenen Arbeitsschutzes bewerten 
möchten, können dazu zum Beispiel den 
GDAORGAcheck (www.gdaorgacheck.de) 
verwenden. Dieser hilft dabei, Schwachstellen 
in der eigenen Arbeitsschutzorganisation 
festzustellen und erforderliche Verbesse
rungsmaßnahmen abzuleiten.

Entwicklung der Norm ISO 45001

Da in Deutschland der ILOLeitfaden als NLF
Leitfaden etabliert war und die unterschied
lichen Träger des Arbeitsschutzes entspre

chende Anpassungen sowie eigene Systeme 
(zum Beispiel »Sicher mit System« oder OHRIS) 
herausgegeben hatten, bestand hier grund
sätzlich keine Notwendigkeit und auch viel
fach keine Bereitschaft, einen weiteren Stan
dard einzuführen. Allerdings hatte auf Betrei
ben der britischen Normungsorganisation BSI 
die ISO dem Vorhaben zu einer Normung des 
Arbeitsschutzmanagements stattgegeben, so
dass im März 2018 nach einigen Zwischen
schritten ISO 45001 von der Internationalen 
Organisa tion für Normung (ISO) veröffentlicht 
wurde. Im Juni 2018 wurde für die Länder der 
DACHRegion eine gemeinsame Übersetzung 
veröffentlicht. Zum Prozess der Entstehung 
des Standards und weiterer Hintergründe wird  
auf Metze und Marx (2018) verwiesen. 

Konzeptuell ist der Standard in der 
HighLevelStructure (HLS) eingebettet, die 
auch anderen Managementnormen als 
Grundlage dient, was den Vorteil hat, das  
Arbeitsschutzmanagementsystem in andere 
Managementsysteme (Umwelt, Qualität etc.) 
integrieren zu können. Inhaltlich ist eine 
deut liche Verschiebung in Richtung höherer 
Anforderungen an die Organisationen fest
zustellen. Die Norm weist — insbesondere im 
Vergleich zur bekannten OHSAS 18001 —  
folgende Neuerungen auf:

■■ Berücksichtigung des Kontextes der Organi
sation (gesetzliche Anforderungen, Bestim
mung der relevanten Beschäftigten, Erfor
dernisse und Erwartungen der Beschäftig
ten und anderer interessierter Kreis),

■■ höhere Anforderungen an das Top 
Management und die Führungskräfte  
bezüglich ihrer Rolle und Verantwortung 
im Arbeitsschutz,

■■ mehr Arbeitsschutzverantwortung von  
Unternehmen über die gesamte Lieferkette 
bei der Verpflichtung von Vertragspart
nern, Auftragnehmern und Zulieferern,

■■ Betrachtung von Risiken und Chancen be
zogen auf die Organisation und die Sicher
heit und Gesundheit der Beschäftigten,

■■ stärkere Einbindung von Beschäftigten und 
deren arbeitsschutzrelevanten Vertretern  
in das Managementsystem sowie

■■ ein proaktiver Präventionsansatz.

Festzuhalten ist, dass es sich bei DIN ISO 
45001 um eine Arbeitsschutzmanagement
systemnorm und nicht um eine Arbeits
schutznorm handelt. Sie soll keine konkreten 
Arbeitsschutzanforderungen regeln, wie sie 
etwa aus der Gesetzgebung oder den Vor

»Die Vorteile einer 
guten Arbeitsschutz-
organisation und  
Gefährdungsbeurtei-
lung können auch zu 
einer höheren Pro-
duktivität beitragen.«

Eckhard Metze,  
Stephan Sandrock
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schriften der Unfallversicherungsträger be
kannt sind — ein Konflikt oder eine Konkur
renz mit deutschen und/oder europäischen 
Regelwerken darf nicht entstehen. 

Wollen Unternehmen sich nach der Norm 
zertifizieren lassen, müssen sie nicht nur über 
ein Managementsystem verfügen, das den  
Anforderungen der Norm entspricht, sondern 
auch eine bestimmte Reihenfolge im Umgang 
mit Gefahren einhalten. Demnach müssen die
se, wenn möglich, zunächst beseitigt werden, 
bevor ein Austausch oder technische sowie 
personenbezogene Maßnahmen mit persönli
cher Schutzausrüstung als letztes Mittel in Be
tracht gezogen werden. Diese Maßnahmenhie
rarchie entspricht prinzipiell der Anforderung 
der europäischen Gesetzgebung in Artikel 6 
Absatz 2 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Ar
beitsplatz von 1989. Ferner sollen Organisatio
nen ein System der kontinuierlichen Verbesse
rung etablieren, anstatt nur die gesetzlichen 
Mindestanforderungen zu erfüllen.

High Level Structure der Norm  
ISO 45001

ISO 45001 orientiert sich entsprechend den 
allgemeingültigen Anforderungen an Ma
nagementnormen an der sogenannten High
levelstructure (HLS). Mit dieser Struktur ist 

ein einheitlicher Aufbau von Normen in zehn 
Abschnitte gewährleistet (siehe Tabelle 1). 

Während die ersten drei Abschnitte in 
die Thematik einführen und dabei auch die 
wichtigsten Begriffe und generelle Bedingun
gen definieren, stellen die folgenden Ab
schnitte inhaltliche Anforderungen gemäß 
dem PDCAZyklus dar. Vorteil der HLSStruk
tur ist, dass sie den Umgang mit den diversen 
Managementnormen, zum Beispiel Qualität 
(ISO 9001), Umwelt (ISO 14001), innerhalb  
eines Unternehmens vereinfacht und damit 
auch den Weg in ein integriertes Management 
bereiten kann. Dabei können die übergreifen
de Prozessbeschreibung und damit verbunde
ne Dokumente themenübergreifend erstellt 
und verwendet werden. 

Inhalt der Norm

Einführung in die Norm
In der Einleitung wird betont, dass die Imple
mentierung, Aufrechterhaltung und Wirksam
keit eines SGAMSManagementsystems von  
einer Vielzahl von Faktoren abhängen, darunter:

■■ TopManagement: Führungsfunktion,  
Verpflichtung, Verantwortlichkeiten  
und Rechenschaftspflichten,

■■ gute Kommunikation,
■■ Konsultation und Teilnahme,
■■ Beteiligung der Beschäftigten, 
■■ ordnungsgemäße Beschaffung und  

Kompetenz aller,
■■ ein effektiver Prozess zur Identifizierung 

und Kontrolle von Gefährdungen,
■■ ständige Verbesserung,
■■ Integration des Arbeitsschutzmanage

mentsystems in die Geschäftsprozesse  
der Organisation und die

■■ Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Die einzelnen Themen werden in der Norm 
ausführlich behandelt. Die Einführung macht 
auch deutlich, dass der genaue Wortlaut der 
Norm sehr wichtig ist. Um zertifiziert werden 
zu können, muss eine Organisation allerdings 
nur diejenigen Aspekte erfüllen, die mindes
tens mit »soll« formuliert sind. 

Anwendungsbereich

In diesem Abschnitt wird der Geltungsbereich 
dargestellt. Danach kann die Norm ISO 45001 
von jeder Art von Organisation, unabhängig 

Hinweis zur Übergangsfrist

Mit dem Veröffentlichungs
datum 12.3.2018 der ISO 
45001 gilt OHSAS 18001 als 
zurückgezogen, wobei das 
International Accreditation 
Forum (IAF) eine dreijährige 
Übergangsfrist gesetzt hat: 
Bis zum 11.3.2021 behalten 
bestehende »akkreditierte« 
Zertifikate über OHSAS 
18001 noch ihre Gültigkeit. 
Innerhalb dieses Zeitraums 
können neue Zertifikate 
zwar noch ausgestellt wer
den, ihre Gültigkeit endet 
jedoch ebenfalls am 
11.3.2021. Unternehmen, die 
die akkreditierte Zertifizie
rung ihres Arbeitsschutzma
nagementsystems aufrecht
erhalten wollen, müssen 
daher innerhalb der Über
gangsfrist den Wechsel zu 
ISO 45001 vollziehen. Nach 
dem Ende der Übergangsfrist 
werden nur noch Zertifikate 
über ISO 45001 ausgestellt.

Quelle: DGUV 2019

High-Level-Structure

1. Anwendungsbereich

2. Normative Verweisungen

3. Begriffe 

4. Kontext der Organisation Verstehen der Organisation und ihres Kontextes, 
Verstehen der Erfordernisse und Erwartungen  
interessierter Parteien, 
Festlegen des Anwendungsbereichs des AMS

5. Führung Führung und Verpflichtung, SGAPolitik, Rollen, 
Verantwortung und Befugnisse in der Organisation

6. Planung Maßnahmen zum Umgang mit Chancen und Risiken,
SGAZiele und Pläne zu deren Erreichung

7. Unterstützung Ressourcen, Kompetenz, Bewusstsein,  
Kommunikation, dokumentierte Information

8. Betrieb betriebliche Planung und Steuerung

9. Leistungsbewertung Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung, 
internes Audit, Managementbewertung

10. Verbesserung Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen,
fortlaufende Verbesserung

Tabelle 1: Übersicht über die High-level-structure  
(HLS) — SGA = Sicherheit und Gesundheit
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von deren Größe und Aktivität, verwendet 
werden. Darüber hinaus kann sie ebenfalls zur 
Integration von weiterführenden betriebli
chen Programmen, zum Beispiel im Bereich 
der Gesundheitsförderung, eingesetzt werden. 
Wichtig ist, dass das Dokument weder spezifi
sche Kriterien für die Arbeitsschutzleistung 
noch Vorgaben für den Aufbau eines Arbeits
schutzmanagementsystems enthält.

Normative Verweisungen 

Dieser Abschnitt enthält keine Verweisungen 
zu anderen Normen. Andere Normen, vor al
lem solche, die möglicherweise schon im Un
ternehmen zur Anwendung kommen, wie ISO 
9001 oder ISO 14001, können aber bei der 
Interpretation der Anforderungen von ISO 
45001 helfen. 

Es ist davon auszugehen, dass bei der 
Anwendung der Norm in Deutschland die er
forderlichen Regularien des staatlichen und 
berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzes 
einzuhalten sind. Dazu zählen mindestens:

■■ Arbeitsschutzgesetz,
■■ Arbeitsstättenverordnung,
■■ Betriebssicherheitsverordnung,
■■ Arbeitssicherheitsgesetz,
■■ arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung,
■■ DGUV Vorschrift 1 und
■■ DGUV Vorschrift 2.

Je nach den Eigenheiten einer Organisation 
sind weitere Rechtsvorschriften einzuhalten 
und deren Einhaltung nachzuweisen.

Begriffe

Enthalten sind hier zahlreiche Definitionen, 
die sich auf die Anwendung der Norm bezie
hen. Die Begriffe werden für die Anwendung 
der Normen auch online auf http://www.iso.
org/obp und http://www.electropedia.org zur 
Verfügung gestellt. 

Damit das Arbeitsschutzmanagement
system im ganzen Unternehmen ankommen 
und wirken kann, ist ein gemeinsames Ver
ständnis der beteiligten Parteien über die Be
griffe zu erzielen. Viele Begriffe sind auch in 
der Qualitätsnorm ISO 9001:2015 erklärt und 
können entsprechend hier übertragen wer
den. Um ein gemeinsames Verständnis der Be
griffe und Konzepte zu erlangen, können sich 
zum Beispiel Workshops mit allen innerbe

trieblichen Stakeholdern oder Gespräche mit 
externen Partnern anbieten. 

Kontext der Organisation

Die vier Absätze in diesem Abschnitt legen fest, 
dass die Organisation zunächst bestimmen 
muss, was das Arbeitsschutzmanagementsys
tem abdecken soll und welchen Umfang es hat. 
Außerdem muss die Organisation ihre internen 
und externen Themen sowie die relevanten Be
dürfnisse und Erwartungen der Beschäftigten 
und interessierten Kreise berücksichtigen. 

Führung und Beteiligung der 
Beschäftigten 

Dieser Abschnitt befasst sich sowohl mit der 
Führung als auch mit der Beteiligung der Be
schäftigten. Hier wird deutlich, dass das Top
Management die Gesamtverantwortung und 
Rechenschaftspflicht für Gesundheit, Sicher
heit und Prävention arbeitsbedingter Verlet
zungen und Erkrankungen trägt sowie für die 
Bereitstellung sicherer und gesundheitsge
rechter Arbeitsplätze und Tätigkeiten über
nimmt. Entsprechend ist die Leitung der Or
ganisation auch für die Arbeitssystemgestal
tung und die Berücksichtigung der Ergonomie 
(im Sinne einer menschengerechten Arbeits
gestaltung) verantwortlich.

Vergleichbar zum deutschen Arbeits
schutzrecht kann die oberste Leitung eines 
Unternehmens Aufgaben auf Führungskräfte 
sowie weitere Beschäftigte delegieren und 
diesen bestimmte Rollen im Rahmen des 
SGAMS zuweisen. Die Gesamtverantwortung 
obliegt allerdings der obersten Leitung; diese 
soll die Führungskräfte bei der Ausübung  
ihrer Rollen unterstützen und kontrollieren. 

Im Vergleich zur OHSAS 18001 kommt 
der Einbeziehung der Beschäftigten bei der 
Gestaltung sicherer und gesunder Arbeitsbe
dingungen eine wesentlich höhere Rolle zu. So 
wird dem Thema »Anhörung und Beteiligung 
von Arbeitnehmern« eine weit größere Bedeu
tung beigemessen. Nach ISO 45001 müssen für 
die Beratung und Beteiligung der Beschäftig
ten beziehungsweise deren Vertretungen ent
sprechende Prozesse aufgesetzt werden. Dane
ben muss die oberste Leitung sicherstellen, 
dass die SGAPolitik und die damit verbunde
nen Ziele festgelegt sind und letztlich zur stra
tegischen Ausrichtung des Unternehmens be
ziehungsweise der Organisation passen. 

»Die Gesamtverant-
wortung für das 
SGAMS obliegt der 
obersten Leitung  
eines Unternhmens.«

Eckhard Metze,  
Stephan Sandrock
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Planung und Betrieb 

Es ist erforderlich, dass die Organisation ne
ben Risiken auch die Chancen sowohl für den 
Arbeitsschutz als auch für das Management
system ermittelt. Ferner muss die Organisati
on über ein proaktives Verfahren zur Erken
nung von Gefahren und Gefährdungen ver
fügen. Dies bedeutet letztlich, dass vor der 
Planung zur Erreichung der SGAZiele eine 
Bestandsaufnahme durchzuführen ist. Nor
mativ sind dabei die Arbeitsorganisation ein
schließlich Arbeitsbelastung, Arbeitszeit, Be
lästigung und Mobbing zu berücksichtigen. 
Alle, auch nicht regelmäßig auftretende, Ge
fahren müssen identifiziert werden können. 
Dazu zählen auch solche, die sich beispiels
weise aus Reorganisationen, Prozessänderun
gen oder neuen Erkenntnissen bezüglich der 
Gefahren und Gefährdungen ergeben können. 
Das Management hat nicht nur Risiken zu 
identifizieren, sondern muss auch einen Risi
kobewertungsprozess durchführen. Dies hat 
betriebsspezifisch zu erfolgen. Neben der Be
wertung von Risiken und Gefährdungen müs
sen auch Chancen, die die Leistung des SGA
Systems und die Steigerung der Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäftigten über ge
sonderte Maßnahmen verbessern können,  
bewertet werden. 

Unterstützung

Unternehmen müssen Ressourcen bereitstel
len, um ein Arbeitsschutzmanagementsystem 
einzurichten, aufrechtzuerhalten und zu 
verbessern. Im ersten Schritt ist daher zu 
analysieren, welche Ressourcen benötigt 
werden. Neben dinglichen Ressourcen wie 
Zeit und Material können dazu Arbeitsum
gebung, Kompetenzen, Information und 
Kommunikation gehören. Dabei ist zu be
rücksichtigen, dass alle Akteure, die Einfluss 
auf das SGAMS nehmen können, über die 
notwendigen Kompetenzen verfügen und 
entsprechend geschult sind beziehungsweise 
werden. Darüber hinaus müssen die Beschäf
tigten über die Arbeitsschutzrichtlinie und 
die Folgen von Fehlern sowie über potenziel
le Risiken und andere für sie relevante Vor
fälle informiert werden. 

Die Norm legt Anforderungen an die 
Kommunikation mit internen und externen 
Personen über für das Arbeitsschutzmanage
mentsystem relevante Dinge fest. Dies bedeu
tet zu entscheiden, was wann, mit wem und 

wie im Kontext des SGAMS zu kommunizieren 
ist. Die Organisation sollte auch »Diversity
Aspekte« berücksichtigen, einschließlich für 
Menschen mit Behinderungen, Lese und 
Schreibschwierigkeiten oder Sprachproble
men. Gerade in Notfallsituationen ist es wich
tig, festgelegt zu haben, wer wie kommuni
ziert. Denn oft sind neben den internen Hilfs
kräften auch außerbetriebliche Einrichtungen 
wie Polizei oder Rettungsdienste einzuschal
ten (vergleiche ifaa 2017). Neben der Kom
munikation wird die Notfallplanung tangiert. 
Um sich auf diese Anforderungen vorzuberei
ten, kann unter anderem die Checkliste zur 
Überprüfung der Notfallorganisation (ifaa 
2017) verwendet werden. 

Wie andere Systemmanagementnormen 
auch, befasst sich ISO 45001 mit der Not
wendigkeit ordnungsgemäß dokumentierter 
Informationen — einschließlich der Systeme 
zu deren Speicherung. In diesem Zusammen
hang müssen auch die Informationssteue
rungsprozesse inklusive Datenschutz, Zu
griffsrechten und Formalitäten dokumentiert 
werden. 

Betrieb

Die Organisation muss die Prozesse zur Erfül
lung der Anforderungen des SGAMS und zur 
Durchführung der aus der Risikoidentifika
tion abgeleiteten Maßnahmen in Abschnitt 6 
implementieren. Das beinhaltet die Planung, 
Durchführung, Aufrechterhaltung und Steu
erung. Dies gelingt dadurch, dass die Organi
sation:

■■ Kriterien für die Prozesse festlegt,
■■ die Steuerung der Prozesse in Überein

stimmung mit den Kriterien durchführt,
■■ dokumentierte Information im notwendi

gen Umfang aufbewahrt, sodass darauf 
vertraut werden kann, dass die Prozesse 
wie geplant durchgeführt wurden, und

■■ die Arbeit an die Beschäftigten anpasst.

Organisationen an Arbeitsplätzen mit mehre
ren Arbeitgebern müssen das Arbeitsschutz
managementsystem mit den anderen Organi
sationen koordinieren. Die Organisation muss 
ein System etablieren, um alle Gefahren zu 
beseitigen und Risiken durch eine entspre
chende Maßnahmenhierarchie zu minimieren, 
die im Prinzip den Anforderungen des euro
päischen beziehungsweise deutschen Arbeits
schutzrechts entspricht:
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■■ Beseitigen der Gefahr,
■■ Substitution durch weniger gefährliche  

Arbeitsprozesse, Betriebsabläufe, Arbeits
stoffe oder Arbeitsmittel,

■■ Anwendung technischer Maßnahmen und 
Veränderung der Organisation der Arbeit,

■■ Anwendung administrativer Maßnahmen 
einschließlich Schulung und

■■ Einsatz geeigneter persönlicher Schutz
ausrüstung.

Leistungsbewertung

In dem Abschnitt wird beschrieben, wie eine 
Organisation ein System zur Überwachung, 
Messung, Analyse und Bewertung der Leis
tung und der Einhaltung von Gesetzen orga
nisieren muss. Es enthält eine Anforderung 
für interne Audits und regelmäßige Manage
mentüberprüfungen. Auf Basis der Ergebnis
se aus den Aspekten »Ermittlung«, »Untersu
chung« und interne Audits muss die Unter
nehmensleitung bewerten, ob das SGAMS 
die Sicherheits und Gesundheitsschutzan
forderungen erfüllt und ob die geplanten 
Arbeitsschutzziele erreicht wurden. Dabei ist 
zu ermitteln, ob und wo Änderungen bezie
hungsweise Optimierungspotenziale vorhan
den sind oder Abweichungen festgestellt 
wurden. Relevante Kriterien hierfür sind zum 
Beispiel: betriebliche Prozesse, Arbeitsbedin
gungen, sicheres und gesundheitsgerechtes 
Handeln der Führungskräfte. Weitere Krite
rien finden sich bei ifaa (2017).

Verbesserung

DIN EN ISO 45001 verlangt von Organisatio
nen, aus jedem Vorfall zu lernen — ein
schließlich einer vollständigen Bewertung, 
wie und warum kritische Ereignisse aufge
treten sind. Unternehmen müssen zudem die 
jeweiligen Risikobewertungen nach einem 
Vorfall überprüfen und anpassen. Zudem 
sind Informationen über die Untersuchung, 
das Ergebnis und die ergriffenen Abhilfe
maßnahmen an die Belegschaft beziehungs
weise — wenn vorhanden — an die Arbeit
nehmervertretungen sowie weitere interes
sierte Kreise weiterzugeben. Die Organisation 
muss stets versuchen, ihre Leistung zu ver
bessern und dokumentierte Informationen 
aufzubewahren, aus denen hervorgeht, dass 
sie dies tut. Organisationen müssen der 
Norm zufolge auch die Beteiligung der  

Beschäftigten fördern und diese beziehungs
weise deren Vertretungen (wenn vorhanden) 
über die Ergebnisse der kontinuierlichen Ver
besserung informieren. 

Anhang 

Die Norm enthält einen nicht normativen, da
für aber sehr umfangreichen Anhang zu ihrer 
Anwendung. Er enthält einige hilfreiche In
formationen; allerdings ist deren Berücksich
tigung zum Erhalt einer Zertifizierung nicht 
erforderlich (ETUC 2018). 

Fazit

Über die Erfüllung arbeitsschutzrelevanter 
Vorschriften des Gesetzgebers hinaus können 
Unternehmen ein Arbeitsschutzmanagement 
einführen. Neben den auf dem nationalen 
Leitfaden beruhenden Systemen einiger Auf
sichtsbehörden der Länder und der Unfallver
sicherungsträger ist im Jahr 2018 ISO 45001 
veröffentlicht worden. Inwieweit diese inter
nationale Norm in der Praxis Anwendung 
und Akzeptanz finden wird, bleibt abzuwar
ten. Noch scheint sich herauszukristallisieren, 
dass viele Anforderungen der Norm, die über 
die Anforderungen der BSI OHSAS 18001 hi
nausgehen, zu einer eher zögerlichen An
wendung führen. Ebenfalls wird bereits jetzt 
aus der Praxis berichtet, dass die umfassen
den Anforderungen der ISO 45001 den Zerti
fizierungsprozess gegenüber der BSI 18001 
wesentlich umfangreicher ausfallen lässt und 
auch zu wesentlich höheren Kosten der Zerti
fizierung führt. Inwieweit dies durch die  
gemeinsame Struktur mit anderen Manage
mentsystemnormen und eine gemeinsame 
Zertifizierung relativiert wird, lässt sich noch 
nicht beantworten. Sicher ist es jedoch be
grüßenswert, dass Arbeitsschutzmanage
mentsysteme in Organisationen aller Art im
mer weiter eingeführt werden und so dazu 
beitragen, den Arbeitsschutz adäquat zu or
ganisieren und auch auf diesem Weg einen 
Beitrag zur Wirtschaftlichkeit und Produkti
vität und nicht zuletzt zu sicheren und ge
sunden Arbeitsplätzen leisten. In diesem Zu
sammenhang bilden sie auch einen wichtigen 
Beitrag für die Durchführung und Akzeptanz 
der Gefährdungsbeurteilung. 
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