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■  Herr Ritter, was versteht ISO 45001 
 eigentlich unter Kommunikation?

 Das Kapitel 3 Begriffe liefert keine De-
finition von Kommunikation. Was die 
Norm unter Kommunikation versteht, 
wird erst im Kontext der Anforderungen 
deutlich, und dann auch sehr konkret: 
Mit Kommunikation ist nicht nur der Aus-
tausch von Informationen gemeint - was 
der Begriff ansonsten nahelegt -, sondern 
auch deren Mitteilung, also das Senden 
von Informationen. Dies zu wissen, kann 
für das Verständnis einiger Anforderun-
gen durchaus hilfreich sein.

■ Haben Sie dafür ein Beispiel?
Typisch ist zum Beispiel die Formulie-

rung der folgenden Passage aus Kapitel 
7.4 Kommunikation: „Die Organisation 
muss sicherstellen, dass die zu kommuni-
zierenden SGA-Informationen mit den 
Informationen übereinstimmen, die in-
nerhalb des SGA-Managementsystems er-
zeugt werden, und dass diese verlässlich 
sind.“ Es geht hier klar um die Mitteilung 
von SGA-Informationen, nicht etwa um 
einen Austausch darüber.

■  Gibt es eine übergeordnete Anforde-
rung an die Kommunikation?

 Grundlegend ist sicher die Anforde-
rung nach Festlegung, Umsetzung und 
Aufrechterhaltung eines geeigneten Kom-
munikations-Prozesses, einschließlich 
der für das Funktionieren eines SGA-Ma-
nagementsystems zentralen Festlegung, 
worüber, wann, mit wem und wie kom-
muniziert wird. Interessanterweise for-
dert die Norm aber keine Festlegung, 
„wer“ kommuniziert, jedenfalls nicht ex-
plizit – anders als etwa die Qualitätsma-
nagementnorm ISO 9001:2015.

■ Das müssen Sie uns erklären.
 Die explizite Festlegung, wer kommu-

niziert, gibt es in ISO 45001 nicht. Für 
die interne Kommunikation braucht es 
daher einen Umkehrschluss: Aus der An-
forderung, festzulegen, „mit wem“ unter 
welchen Umständen intern zu kommuni-
zieren ist, ergibt sich quasi automatisch, 
„wer“ diese Aufgabe des „Sendens“ in der 
Organisation verbindlich übernimmt. 
Grundsätzlich gilt: Für einen funktionie-
renden Kommunikationsprozess bedarf 

es einer koordinierenden Ebene, zum Bei-
spiel einer Stabsstelle „Krisenkommuni-
kation“, und ebenso braucht es unmittel-
bar zugängliche Informationen, wer an 
welcher Stelle im Haus kommuniziert.

■  Stichwort „Krisenkommunikation“  
– da geht es doch im Wesentlichen um 
 Arbeitsunfälle?

 Genau. Für die Absicht, die Unfallzah-
len weiter zu vermindern, ist geeignete 
Kommunikation eine wesentliche Voraus-
setzung. Und nicht zu vergessen: Hier ste-
hen besonders auch gesetzliche Anforde-
rungen und damit rechtliche Verpflich-
tungen einer Organisation im Raum, die 
auch jenseits der SGA-Norm unbedingt 
erfüllt werden müssen.

■ An welche Situationen denken Sie 
 dabei vor allem?

Bei einem Notfall müssen oft Ret-
tungsdienste alarmiert werden. Sind die 
Abläufe für die Alarmierung klar festge-
legt, retten Sie damit gegebenenfalls Le-
ben. Manche Notfallsituationen, wie die 
Freisetzung von Schadstoffen, zum Bei-
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spiel nach einer Explosion, verlangen 
nicht nur nach einer schnellen und koor-
dinierten Alarmierung von Rettungs-
diensten. Sie ziehen in der Regel auch ei-
ne unverzügliche Meldung an die zustän-
digen Behörden nach sich. In solchen Fäl-
len geht es eventuell auch um den Schutz 
und die Sicherheit der Bevölkerung.

■  Welche organisatorischen Risiken 
 bestehen in einem solchen Fall?

Die Organisation muss bei bestehen-
der Meldepflicht genau wissen, welche 
Behörden anhand welcher Vorgaben be-
nachrichtigt werden müssen. Aber das ist 
noch nicht alles. Ist diese Notfallsituation 
tragischerweise noch mit einem Todesfall 
verbunden, muss der Arbeitgeber umge-
hend eine Unfallanzeige bei der Berufsge-
nossenschaft einreichen – das alles be-
rührt im Übrigen auch das Thema „rele-
vante interessierte Parteien“. Wer in der 
Organisation für eine solche Anzeige zu-
ständig ist, hat meist keine Zeit für lange 
Recherchen, an wen und auf welche Wei-
se gemeldet werden muss. Wird der Un-
fall zu spät oder an der falschen Stelle ge-
meldet, zieht das unweigerlich rechtliche 
Folgen nach sich.

■  Und mit der Berufsgenossenschaft ist 
es ja auch nicht getan, oder?

 Richtig, auch andere relevante interes-
sierte Parteien müssen wahrheitsgemäß 
informiert werden, beziehungsweise wol-
len wahrheitsgemäß informiert werden. 
Denken Sie bitte in der eben beschriebe-
nen Notfallsituation an Staatsanwalt-
schaft, Polizei, Fernsehen und Presse. 
Diesen interessierten Parteien müssen 
kompetente Personen aus dem Unterneh-
men Rede und Antwort stehen können, 
damit nicht Falschmeldungen an die Öf-
fentlichkeit gelangen, die dem Unterneh-
men schaden.

■  Organisationen sollten also grundsätz-
lich auf einen Notfall vorbereitet sein?

Unbedingt, da genügt ein Blick in Ka-
pitel 8.2 Notfallplanung und Reaktion. 
Hier wird von der Organisation gefordert, 
sich anhand eines festgelegten Prozesses 
auf mögliche Notfallsituationen vorzube-
reiten, damit eine planvolle Reaktion 
möglich ist – dabei spielt auch Kapitel 
6.1.2.1 Ermittlung von Gefährdungen ei-
ne Rolle. Man kann anhand dieser Ver-
knüpfungen innerhalb der Norm sehr gut 
erkennen, welchen Stellenwert Kommu-
nikation einnimmt.

■  Beim Thema Kommunikation geht es 
aber nicht nur um Notfallmanagement. 
ISO 45001 greift hier auch Arbeitnehmer-
rechte und allgemeine Aspekte auf.

 Allgemein kann man sagen, dass Kom-
munikation im SGA-Managementsystem 
dann ihren Zweck erfüllt, wenn die Kom-
munikationspartner einander verstehen, 
beziehungsweise die Adressaten von 
SGA-Informationen deren Inhalt pro-
blemlos erfassen können. ISO 45001 legt 
deshalb Wert darauf, dass Aspekte, die 
geeignet sind, das gegenseitige Verstehen 
zu beeinträchtigen oder gar zu verhin-
dern, von der Organisation berücksich-
tigt werden – die Norm spricht in diesem 
Zusammenhang auch von Diversitäts-
aspekten.

■ Also von der Vielfalt von Menschen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, 

zum Beispiel mit Blick auf Fähigkeiten 
und Möglichkeiten von Menschen, bezo-
gen etwa auf Geschlecht, Sprache, Kultur, 
Lese- und Schreibfähigkeit, Behinderung 
et cetera. Für die Praxis bedeutet das: 
SGA-Informationen müssen so verfasst 
sein, dass ein beliebiger Beschäftigter sie 
verstehen kann, auch Mitarbeiter mit ein-
geschränkter Lesefähigkeit oder solche, 
die die Sprache, in der die Mitteilung ver-
fasst ist, nicht beherrschen. Am Ende 
muss eine entsprechende SGA-Informati-

on gegebenenfalls mündlich überbracht 
beziehungsweise übersetzt werden.

■ Das geht tief ins Detail – wie kann eine 
Organisation das sicherstellen?

Ja, es braucht die Festlegung geeigne-
ter, also normkonformer Kommunikati-
onsprozesse, im Einzelnen mit konkreten 
Arbeitsanweisungen. Auch an den Inhalt 
von Mitteilungen und an die Kommuni-
kationsprozesse selbst stellt die SGA-
Norm eine Reihe von Anforderungen. 
Rechtliche Verpflichtungen und andere 
Anforderungen der Organisation müssen 
ebenso berücksichtigt werden, wie die 
Ansichten und Bedürfnisse externer inte-
ressierter Parteien.

■  Was heißt das konkret?
 Das heißt zum Beispiel, dass SGA-Infor-

mationen, die mitgeteilt werden, sachlich 
formuliert, plausibel, konsistent, vollstän-
dig und natürlich zuverlässig sein müssen. 
Außerdem müssen sie die Bedürfnisse der 
Adressaten treffen, und sie sollten auch 
transparent sein, zum Beispiel mit Blick 
auf die Frage, wie eine Nachricht oder In-
formation zustande gekommen ist. Umge-
kehrt müssen relevante Äußerungen oder 
Eingaben seitens der Belegschaft, jeden-
falls soweit sie das SGA-Managementsys-
tem betreffen, von der Organisation be-
achtet werden, und zwar in Form einer an-
gemessenen Reaktion.

■  ISO 45001 unterscheidet ausdrücklich 
zwischen interner und externer Kommu-
nikation – welche Schwerpunkte legt die 
Norm in ihren Anforderungen jeweils?

Man kann es vielleicht so zusammen-
fassen: Intern muss zwischen den ver-
schiedenen Ebenen und Funktionen mit 
Blick auf SGA-relevante Informationen 
und Änderungen des SGA-Management-
systems kommuniziert werden. Die Be-
schäftigten müssen die Möglichkeit ha-
ben, an der fortlaufenden Verbesserung 
unter anderem des SGA-Managementsys-
tems teilzuhaben. Bei der externen Kom-
munikation liegt der Schwerpunkt hinge-
gen auf der Kommunikation beziehungs-
weise der Mitteilung relevanter SGA-In-
formationen nach außen, und zwar unter 
Berücksichtigung rechtlicher Verpflich-
tungen und anderer Anforderungen.

■  Herr Ritter, vielen Dank für das 
 Gespräch!

Das Interview führte Weigand Naumann

Andreas Ritter ist Auditor für die Regelwerke 
ISO 9001, ISO 14001 und BS OHSAS 
18001/ISO 45001 bei der DQS GmbH. Neben 
der Planung komplexer Zertifizierungsver-
fahren und der Durchführung von Audits lei-
tet er interne und externe Trainings und We-
binare vor allem zu überarbeiteten Normen.
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