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Stephan Köchling

ISO 45001: Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz werden neu definiert
Nur gesunde Mitarbeiter können langfristig zum Unternehmenserfolg
beitragen . Arbeitsunfälle sind rückläufig, doch die Zahlen derjenigen, die
unter Stresssymptomen bis hin zum Burn-out leiden, steigen zuneh-
mend . Auch Erkrankungen des Bewegungsapparates sind auf dem Vor-
marsch . Wenn Mitarbeiter aber in Folge der täglichen Belastungen ihrer
Arbeit nicht mehr nachgehen können, entstehen Lücken im Unterneh-
men, die sich in Zeiten des Fachkräftemangels immer schlechter schlie-
ßen lassen . Auch der dadurch Entstehende Wissensverlust ist immens .
Unternehmen sind daher gefordert, in die physische und psychische Ge-
sundheit ihrer Mitarbeiter zu investieren . Und auch wenn in Deutschland
der Arbeits- und Gesundheitsschutz (A&GS) einen hohen Stellenwert hat,
besteht vor allem bei kleinen Unternehmen und im Mittelstand Hand-
lungsbedarf . Für 2017 oder gar erst Anfang 2018 ist daher die Veröffent-
lichung einer neuen Norm für Arbeits- und Gesundheitsschutz im Ge-
spräch: die ISO 45001 .

30 bis 40 Prozent dieser Ausfallzeiten
durch ein effizientes Management von
Arbeits- und Gesundheitsschutz vermei-
den ließen. An diesen Zahlen lässt sich
unschwer ablesen, dass eine Verbesserung
insbesondere des präventiven Gesund-
heitsschutzes am Arbeitsplatz sowohl
volks- als auch betriebswirtschaftlich
geboten ist. Und hierfür wird die ISO
45001 neue und sinnvolle Anforderun-
gen definieren, um den betrieblichen
A&GS zu sichern und zu steigern; auch
wenn manche diese als zu weitreichend
kritisieren.

Einfachere Implementierung
integrierter Managementsysteme

Die ISO 45001 basiert, wie auch schon
die Vorläufernorm, der BS OHSAS
18001, auf dem bewährten Qualitäts-
prinzip „Plan–Do–Check–Act“ (PDCA).
Das von dem amerikanischen Physiker
Walter Andrew Shewhart für die Quali-
tätssicherung in einem Werk von Wes-
tern Electric formulierten Prinzip ist als
fortlaufender Lernprozess angelegt; es
besteht aus den Stufen „Planen – Um-
setzen – Überprüfen – Handeln“.

Jeder Zyklus führt durch ständige Über-
prüfung und Infragestellung des Er-
reichten zu einer kontinuierlichen Ver-
besserung. Stärker als die alte Norm

Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in
Deutschland ist seit Jahren rückläufig;
von 1.543 Fällen 1993 auf 470 im Jahr
2013. Doch jeder Todesfall am Arbeits-
platz, jede Frühverrentung aufgrund ei-
ner arbeitsbedingten Invalidität ist eine
menschliche Tragödie. Auch der volks-
wirtschaftliche Verlust ist angesichts des
demografischen Wandels und 1,8 Milli-
onen Erwerbsminderungsrentnern hor-
rend. Die Verbesserung des betriebli-
chen A&GS ist darüber hinaus in
mehrfacher Dimension betriebswirt-
schaftlich sinnvoll. Denn der Kranken-
stand der deutschen Arbeitnehmer
steigt wieder an und ist so hoch wie vor
20 Jahren, meldet die Deutsche Ange-
stellten Krankenkasse (DAK).

Im ersten Halbjahr 2016 lagen die
Krankmeldungen laut DAK bei 4,4 Pro-
zent. Die Rangfolge der Krankheitsursa-
chen: 22 Prozent der Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen wurden wegen
einem Rückenleiden oder anderen Er-
krankungen des Bewegungsapparates
ausgestellt; Atemwegserkrankungen
folgen mit 17 Prozent. Auf Rang drei
liegen psychische Leiden mit 16 Pro-
zent. Seelische Erkrankungen waren üb-
rigens 2014 die Ursache für 43 Prozent
der Neuanträge auf Erwerbsminde-
rungsrente. Schätzungen der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) gehen davon aus, dass sich

wird die ISO vermutlich die Beteiligung
der Mitarbeiter sowie externer Perso-
nengruppen an diesem Lernprozess be-
tonen. Mit der ISO 45001 wendet die
Normkommission zudem die High Level
Structure an, die bereits aus den neues-
ten Versionen der ISO-Normen 14001
(Umwelt) und 9001 (Qualität) bekannt
ist. Damit werden nun die für die meis-
ten Betriebe gängigen Normen für Ma-
nagementsysteme eine einheitliche
Struktur haben. Dies erleichtert insbe-
sondere die Einführung eines integrier-
ten Managementsystems.

Ausweitung des
Unternehmensumfeldes

Einige Vorschläge im ersten Entwurf
werden noch kritisch diskutiert oder
wegen des damit verbundenen Auf-
wands in Frage gestellt. Künftig sind das
Unternehmensumfeld und die so ge-
nannten „Interessierten Parteien“ stär-
ker einzubeziehen. Die Arbeitnehmer-
beteiligung sollte im ersten Entwurf (DIS
1) ein größeres Gewicht erhalten, was
für viele Länder eine Herausforderung
darstellen wird. Allerdings regt sich Kri-
tik auch hierzulande, da die Mitarbeiter-
beteiligung nicht nur auf Leitungsebene
gefordert ist. Befürchtet wird, dass die
Bestimmungen der ISO 45001 zu einer
Ausweitung der im Betriebsverfassungs-
gesetz geregelten Mitbestimmung füh-
ren und somit die unternehmerische
Freiheit beschränken könnten.

Geschäftsführung
stärker in der Pflicht

Weitere Interessierte Parteien sind darü-
ber hinaus Organisationen wie die Be-
rufsgenossenschaften und staatliche
Arbeitsschutzorganisationen. Die weit-
gefasste Definition von „Interessierten
Parteien“ könnte, so befürchten Kriti-
ker, ebenso bedeuten, dass sich Unter-
nehmen auch mit den Arbeitsbedingun-
gen ihrer Zulieferer, Subunternehmer
und Dienstleister beschäftigen müssen.
Dadurch könnten sich der Aufwand und
die Verantwortlichkeit für Prozesse zu-
sätzlich erhöhen. Wie schon bei der
Novellierung der ISO 9001 : 2015 rückt
nun die Rolle des Top-Managements
noch stärker in den Fokus. Die Umset-
zung und Überwachung des A&GS liegt
bei den Führungskräften auf jeder Ebe-
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ne, über die sie Kontrolle ausüben. Dies
fordert die ISO 45001 ebenso wie das
deutsche Arbeitsschutzgesetz.

Risiken und Chancen
systematisch erfassen

Im Zentrum steht die Gefährdungser-
kennung, die gegenüber dem BS OH-
SAS umfassender definiert wurde. Zu
den allgemeinen und produktionsbe-
dingten Gefahren treten nun organisa-
torische und soziale Aspekte wie Ar-
beitsbelastung, Arbeitszeiten, Führung
und Unternehmenskultur. Stärker im
Fokus steht ebenfalls, dass Unterneh-
men die Risiken und Chancen für die
Verbesserung des A&GS in einem eige-
nen Prozess erfassen müssen. Im Ge-
gensatz dazu forderte die alte Norm le-
diglich die Beseitigung oder Reduktion
arbeitsplatzbezogener Risiken.

Vorteile für Unternehmen

Einige Neuerungen in der ISO 45001 ge-
genüber dem BS OHSAS 18001 sind im
internationalen Vergleich weitreichend.

Für deutsche Verhältnisse sind sie aber
nicht bahnbrechend. Denn mit dem Be-
triebsverfassungsgesetz, dem Arbeits-
schutz- und dem Arbeitssicherheitsgesetz
sowie dem nationalen Leitfaden der
BAUA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin) besteht hierzulande
eine umfassende Gesetzgebung. Der Ent-
wurf der ISO-Norm geht nur in wenigen
Bereichen, wie dem eigenständigen Pro-
zess für die Chancen, über die deutschen
Gesetze hinaus. Wie weit die finale Fas-
sung die Interessierten Parteien auch auf
Lieferanten ausdehnt, bleibt abzuwarten.
Klar ist aber schon heute, dass die ISO
45001 auf internationaler Ebene als eine
Basis für unabhängige, nachweisbare
Vergleichbarkeit dienen kann.

Des Weiteren definiert die ISO 45001 mit
Handlungsanweisungen, wie eine inner-
betriebliche Organisation für Arbeits-
und Gesundheitsschutz aufgebaut sein
sollte. Denn während deutsche Gesetze
von „geeigneten Maßnahmen“ und „ei-
ner geeigneten Organisation“ schreiben,
sorgt die neue Norm mit der Forderung
nach definierten und gelenkten Prozes-
sen, die betriebsspezifisch umzusetzen
sind, für eine Konkretisierung. Die High-

Level Structure erleichtert zudem durch
die Harmonisierung die Implementierung
eines integrierten Managementsystems,
bei dem Qualität, Umwelt und Arbeits-
schutz auf einer gemeinsamen Grundla-
ge aufbauen.

Stephan Köchling ist Senior Consul-
tant für Managementsysteme bei TÜV
Rheinland und Vorsitzender des VDI
Richtlinienausschuss Betriebssicher-
heitsmanagement sowie stellvertre-
tender Leiter des Fachbereichs Sicher-
heit und Management VDI-GEU.
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Der Autor

wm: Inwiefern ist die ISO 45001 für das Wissensmanagement und die Wissensarbeiter im Unternehmen relevant?

Stephan Köchling: Gesundheit und körperliche Unversehrtheit der Mitarbeiter sind zwei fundamentale Themen, die
über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Ausfälle von Mitarbeitern aufgrund von Krankhei-
ten oder Verletzungen steigern die Ausgaben eines Unternehmens erheblich und erschweren die Arbeit des Manage-
ments. Das zu vermeiden hat die ISO 45001 zum Ziel: Sie beschreibt die Anforderungen an Arbeits- und Gesundheits-
schutzmanagementsysteme und enthält eine Anleitung zur Umsetzung.

wm: Worin liegen zukünftig die größten Herausforderungen für Unternehmen bei der Implementierung eines Arbeits-
schutzmanagementsystems (AMS)?

SK: Die Implementierung eines AMS, so wie es in der ISO 45001 voraussichtlich gefordert wird, setzt u. a. voraus, das
Umfeld, die externen und internen interessierten Parteien genau zu erfassen und zu analysieren. Die Verantwortlich-
keiten im Unternehmen sind zu identifizieren und zu benennen. Zudem sind alle Prozesse mit Risiken und künftig
nach der ISO 45001 auch die Chancen genau zu ermitteln und zu dokumentieren. Mit der neuen ISO verstetigt sich
die Vorstellung, dass Arbeits- und Gesundheitsschutz eine Managementaufgabe ist, die sich an der strategischen
Ausrichtung eines Unternehmens betriebsspezifisch orientieren muss. Und da es sich um einen kontinuierlichen Pro-
zess zur Verbesserung handelt, muss er nach seiner Implementierung auch konsequent weitergeführt werden. Je
professioneller und nachhaltiger dieser Prozess implementiert wird, desto mehr profitiert das Unternehmen und damit
auch jeder Mitarbeiter davon – gerade in kleinen und mittleren Unternehmen.

wm: Lohnt sich die Implementierung eines AMS für KMU betriebswirtschaftlich?

SK: Die Statistiken der EU OSHA sind eindeutig: Gute Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen sichern u. a. den
wirtschaftlichen Erfolg und das nachhaltige Bestehen gerade von KMU. Sie haben zudem häufig Nachholbedarf im
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Viele unterschätzen, dass ein AMS sowohl national als auch international einen
Wettbewerbsvorteil darstellt. Vor allem in westlichen Industrienationen legen Kunden Wert auf Produkte, die in Sa-
chen Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz vorbildlich sind.

Drei Fragen an Stephan Köchling


