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Reinhard Wanzek

Siegeszug der Arbeitsschutzzertifikate
Die gleiche Erfolgsstory finden wir auch im Bereich des Ar-
beitsschutzes, also dem Bereich, der uns vor Verletzten, Er-
krankten oder sogar Toten am Arbeitsplatz bewahren soll. 
Auch hier baut man auf zwei Säulen, nämlich den staatli-
chen Rechtsvorschriften einerseits und andererseits der 
Normensetzung und Präventionsarbeit der Unfallversiche-
rungsträger.

Die Zahl der Erwerbstätigen steigt kontinuierlich an und 
hat bereits ca. 40 Millionen erreicht. Im Zeitraum von 1995 
bis heute haben sich, bezogen auf die jeweilige Zahl der Be-
schäftigten, die Arbeitsunfälle mehr als halbiert, die Zahl 
der tödlichen Arbeitsunfälle sogar um 60 Prozent verrin-
gert. Bei den Berufskrankheiten zeigt sich kein einheitliches 
Bild. Aber über alles gesehen konnte auch hier zumindest 
eine Stabilisierung der Situation erreicht werden. Bezieht 
man die kontinuierlich steigende Zahl der Beschäftigten 
aber mit ein, so konnte das Risiko an einer Berufskrankheit 
zu erkranken aber sehr deutlich reduziert werden. Die Be-
rufsgenossenschaften, deren Aufgabe es nicht nur ist, prä-
ventiv zu wirken, sondern vor allem auch für die Kosten bei 
betriebsbedingten Erkrankungen oder Unfällen parat zu 
stehen, geben hier aufgrund der bereits erreichten guten Si-
tuation immer weniger aus und schwimmen im Geld.

Doch auch hier soll die positive Entwicklung aufgenommen 
und noch weiter vorangebracht werden. Treibende dieser 

Seit Jahrzehnten investieren Betriebe in teilweise sehr 
aufwändige Maßnahmen, um die Beschäftigten vor 
Arbeitsunfällen oder betriebsbedingten Krankheiten 
zu schützen. Zeit, eine kleine Zwischenbilanz zu 
ziehen. Wie gut sind die Ausgaben zum Arbeitsschutz 
angelegt? Lassen sich Erfolge vermelden?

Nichts ist in Deutschland so erfreulich wie sich mit der 
Verkehrssicherheit zu beschäftigen. Schau man sich 

die Zahlen an, zeigt sich eine einzigartige Erfolgsgeschich-
te. Trotz stetig steigendem Verkehr und steigender PS-Zahl 
der Fahrzeuge gehen die Unfallzahlen mit Schwerverletz-
ten oder gar Toten kontinuierlich zurück. Ein Blick auf die 
konkreten, vor allem technischen Maßnahmen verrät hier 
sofort, woher das Wunder kommt: Leitplanken, Airbags, Si-
cherheitsgurte, intelligente Verkehrsführung und auch die 
vielen Maßnahmen an den Fahrzeugen selbst schaffen das 
scheinbar Unmögliche. Gezielte Ursachenanalyse und kon-
sequente praktische Maßnahmen einerseits, aber auch die 
Stabilisierung und Verankerung der erreichten Ergebnisse 
in gesetzlichen Vorschriften andererseits haben die Auto-
industrie und uns so erzogen, dass die Sache sicherer für 
alle Verkehrsteilnehmer wird. Und gezielt geht man diesen 
Weg weiter. Der schwedische Staat und Volvo arbeiten z. B. 
daran, in der Zukunft keine Verkehrstoten mehr zu haben.
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Entwicklung sind Großkonzerne, die die durch die Tarif-
partner ausgehandelten Arbeitsschutzregelungen auch auf 
Lieferanten und Subunternehmer übertragen, die internati-
onalen Normungsorganisationen, die zur Verbesserung des 
Handels auch internationale Standards des Arbeitsschutzes 
für immer mobiler werdende Beschäftigten der Betriebe 
veröffentlichen, und in Deutschland auch die Berufsgenos-
senschaften, die die gehorteten Überschüsse in eine weitere 
Verbesserung der Präventionsarbeit investieren. 

Internationaler Standard DIN EN ISO 45001
ISO 45001 steht für die Norm „Arbeitsschutzmanagement-
system für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit“. Die In-
ternationale Standardisierungs Organisation (ISO) in Genf 
ist weltweit in der Definition von Standards engagiert, wenn 
es darum geht, abgestimmte und transparente Standards 
für den internationalen Handel und die globale Zusam-
menarbeit zu fördern. Dies gilt auch für den Arbeitsschutz, 
wenn z. B. Arbeitnehmer unterschiedlicher Regionen auf 
der Welt reisen und in Ländern ihre Arbeitsleistung erbrin-
gen, deren Arbeitsschutzregelungen und -anfordernisse 
sie nicht sofort kennen. Auch wenn größere Konzerne ihre 
Arbeitsschutzregelungen unter ein gemeinsames Manage-
mentsystemdach bringen wollen, ist eine ISO-Norm sicher 
gut. Der wichtigste Vorteil dieser Zertifizierung ist aber, dass 
die Managementsysteme anderer ISO-Standards, z. B. der 
ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltma-
nagement) oder ISO 50001 (Energiemanagement) genau 
die gleiche Struktur haben und daher optimal miteinan-
der kombiniert werden können. Unternehmen, die bereits 
eines dieser Managementsysteme eingeführt haben, und 
jetzt den Arbeitsschutz integrieren möchten, sollten also 
zuerst an diese Norm denken.

SCC-Regelwerk
Neben dieser international sehr bedeutsamen Norm haben 
sich in Deutschland und den angrenzenden Ländern eini-
ge Branchenstandards durchgesetzt und in Mitteleuropa 
etabliert. Das SCC-Regelwerk ist aus einer firmeninternen 
Norm der niederländischen Shell heraus entstanden. In 
Deutschland deckt es weitgehend die Anforderungen des 
Arbeitsschutzgesetzes und der Berufsgenossenschaften 
ab. Durch einfache Fragen, die mit Zielen und Beispielen 
untersetzt sind, ist es besonders verständlich und anwen-
derfreundlich. Auch wer sich nicht zertifizieren lassen will, 
kann dieses Regelwerk als Compliance Checkliste verwen-
den. Die Checklisten sind in vier Versionen verfügbar. SCC* 
für Unternehmen bis 35 Beschäftigten, SCC** für größere 
Firmen, SCCP speziell für Firmen, die Leistungen auf den 
Geländen der Petrochemie erbringen und SCP für Perso-
nalüberlassungsbetriebe. Für viele Firmen ist das passende 
Zertifikat aus dem SCC-Regelwerk eine zwingende Vor-
aussetzung. Ohne dieses verweigern der Einkauf oder der 
Werksschutz an den Toren der Großchemie, der Chemie-
parks und weiterer Hersteller die Zusammenarbeit oder die 
Einfahrt durchs Werkstor.

MAAS-BGW
Um noch mehr für den Schutz der Beschäftigten tun zu 
können, investieren die Berufsgenossenschaften nun sogar 
in Zertifizierungsprogramme. Und dies mit gutem Erfolg, 

denn die Programme sind für die Betriebe höchst interes-
sant und werden professionell unterstützt. 

Eins der Zertifizierungsprogramme hat es inzwischen so-
gar geschafft, nationale Weihen zu erreichen und ein an-
erkannter Zertifizierungsstandard, der sogar von der Deut-
schen AkkreditierungsStelle (DAkkS) überwacht wird, zu 
werden. Dieses Zertifizierungsprogramm – MAAS-BGW 
– möchten wir empfehlen. Es ist eine Kombination aus der 
weltweit anerkannten ISO 9001 und den Anforderungen 
des Arbeitsschutzes und -sicherheit.

Sie sind froh, dass Sie einen passenden und eingearbeiteten 
Mitarbeiterstamm haben? Sie wollen das Beste für Ihre 
Mitarbeiter in Sachen Arbeitsschutz tun, auch um unnöti-
ge Erkrankungen oder Unfälle und die damit verbundenen 
Arbeitsausfälle zu vermeiden? Sie wollen das Erreichte 
auch nach außen, zum Beispiel mit einem Zertifikat, zeigen 
können, damit alle sehen können: Dieser Betrieb kümmert 
sich vorbildlich um den Schutz der Mitarbeiter? Sie wissen, 
dass Sie sich bei der Bestandsaufnahme, der Maßnahmen-
planung und der Einführung der Maßnahmen von Beratern 
unterstützen lassen können und dass deren Beratung sogar 
öffentlich förderfähig ist? Gut, doch jetzt kommt’s noch bes-
ser: Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie mit der 
Zertifizierung sogar Geld sparen. Und das Jahr für Jahr. Für 
Mitgliedsbetriebe der BGW übernimmt die Berufsgenos-
senschaft einen Großteil der Zertifizierungskosten.

AMS Bau
AMS BAU ist ein branchenspezifisches Arbeitsschutzma-
nagementsystem für Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU). Das Konzept AMS BAU 
basiert auf dem in der Bundesrepublik Deutschland bereits 
2002 beschlossenen „Nationalen Leitfaden für Arbeits-
schutzmanagementsysteme (NLF)“. Die Anwendung von 
AMS BAU ist natürlich freiwillig. Maßgebend ist aber das 
Arbeitsschutzgesetz, das vom Arbeitgeber eine geeignete 
Organisation (§3 ArbSchG) verlangt. Nach Umsetzung der 
Anforderungen der AMS BAU überprüft die Berufsgenos-
senschaft das erreichte Niveau. Nach erfolgreicher Begut-
achtung und Zustimmung des Begutachtungsausschusses 
wird dem Unternehmen eine entsprechende Bescheini-
gung ausgestellt. Aber nicht genug: Für Mitgliedsunterneh-
men der BG BAU lohnt sich AMS BAU auch finanziell. Die 
erfolgreiche Wiederbegutachtung des Unternehmens wird 
mit einer Prämie in Höhe von einmalig 2.000 Euro belohnt. 
Jede weitere erfolgreiche Wiederbegutachtung wird mit 
1.000 Euro honoriert.

AMS ETEM
Ähnlich aufgebaut ist auch das AMS der Berufsgenossenschaft 
Energie, Textil, Elektro und Medienerzeugnisse (ETEM), 
nach dem die BG ETEM auf freiwilliger Basis Arbeitsschutz-
managementsysteme von Mitgliedsunternehmen begutach-
tet und zertifiziert. Begutachtung und Zertifizierung sind 
kostenpflichtig. Ein Mitgliedsunternehmen kann sich vorab 
über die entstehenden Kosten informieren lassen. Von der 
BG ETEM wird nach erfolgreicher Begutachtung ein Zertifi-
kat ausgestellt, das neben der Erfüllung der Anforderungen 
der BG selbst auch die Erfüllung der Vorgaben des „Leitfa-
dens für Arbeitsschutzmanagementsysteme“ (nationaler 
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den. Im Jahr 2010 wurde OHRIS noch einmal modernisiert, 
um die Systemelemente an die aktuellen Entwicklungen in 
den Bereichen Qualität, Umweltschutz und Arbeitsschutz 
anzupassen. Dadurch wurde auch die einfache Integrier-
barkeit von OHRIS in vorhandene Qualitätsmanagement-
systeme nach ISO 9001 weiter verbessert. Wer das Konzept 
näher kennenlernen will, kann das am besten mit der Publi-
kation „Das OHRIS-Gesamtkonzept“ erreichen, das online 
zu „ergoogeln“ ist. In dieser Broschüre werden sowohl das 
Systemkonzept als auch die Hilfsmittel zusammengefasst. 
Sie bietet in einem Werk alle erforderlichen Hinweise und 
Hilfsmittel für die Einführung und Anwendung. Nach einer 
kostenfreien Systemprüfung durch die Gewerbeaufsicht 
können Betriebe als Bestätigung ein OHRIS-Zertifikat er-
halten. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit bestätigte, dass inzwischen über 380 
bayerische Unternehmen ein Arbeitsschutzmanagement-
system auf der Grundlage von OHRIS eingeführt haben. 
Große Automobilhersteller, Chemiefabriken und Energie-
versorger ebenso wie kleine Handwerksbetriebe der unter-
schiedlichsten Branchen.

Der Feind ist erkannt: Unfallursache Nummer Eins sind 
Verhaltens- und Organisationsmängel. Und die Lösung 
steht fest: Diese Ursachen sind am besten mit einem Ar-
beitsschutzmanagementsystem anzugehen. Es reduziert 
sich die Unfallhäufigkeit, was wiederum zu weniger Ausfall-
zeiten, Störfällen und Störungen im Betriebsablauf führt. 
Engagement und Loyalität der Beschäftigten sowie die At-
traktivität des Unternehmens für potenzielle neue Mitarbei-
ter steigen. Das Unternehmen kann besser an den demo-
graphischen Wandel angepasst werden. Und nicht zuletzt: 
Die Unternehmensleistung wird in ihrer Rechtssicherheit 
gestärkt. Für den Fall der Fälle hat man das erforderliche 
getan, um kein Organisationsverschulden befürchten zu 
müssen.

Aber ebenso gilt: Tue Gutes und rede darüber. Wenn man 
sich für die Gesundheit am Arbeitsplatz besonders enga-
giert hat, lässt sich mit einem entsprechenden Zertifikat in 
den Ausschreibungsunterlagen oder auf der Internetseite 
doch ganz elegant „darüber reden“.

Kontakt 
Reinhard Wanzek
VQZ Bonn GmbH – Zertifizierungsstelle 
Schwertberger Str. 14–16 
53177 Bonn-Bad Godesberg
E-Mail: kontakt@vqz-bonn.de

Leitfaden) und die Anforderungen des „ILO-
Leitfadens für Arbeitsschutzmanagementsy-
steme“ (ILO-OHS) bestätigt. Das Zertifikat 
ist drei Jahre gültig und muss in der Zwi-
schenzeit jedes Jahr durch ein Audit neu be-
stätigt werden.

Ländersache: ASCA und OHRIS
ASCA war ursprünglich ein Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnischer Check in An-
lagen, den das Land Hessen im Jahr 1993 
für seine Aufsichtsbehörden erstellt hat. 
Es wurde in den Jahren zu einem umfas-
senden Angebot zur Überprüfung und Ver-
besserung der Arbeitsschutzorganisation 
ausgebaut. Das ASCA steht auch für einen 
umfassenden Leitfaden Arbeitsschutz-
management, der auf eine Internetseite 
verweist, auf der Betriebe kostenfreies Be-
ratungsmaterial zur Einführung eines be-
trieblichen AMS erhalten. Ebenso gehört zu 
ASCA ein Beratungskonzept „Management 
von Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit“ mit dem Betriebe bei der Einführung 
und Verbesserung eines AMS beraten wer-
den. Natürlich gehört zu ASCA auch ein 
Zertifikat. Der hessische Arbeitsschutz bie-
tet eine Überprüfung der Wirksamkeit eines 
betrieblichen Arbeitsschutzmanagement-
systems an und bestätigt bei erfolgreichem 
Abschluss die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen des Nationalen Leitfadens 
für Arbeitsschutzmanagementsysteme 
(NLF) und dem internationalen ILO-Leit-
faden Arbeitsschutzmanagement. Das Zer-
tifikat hat eine Gültigkeitsdauer von drei 
Jahren und kann jeweils erneuert werden.

Ähnlich wie ASCA ist OHRIS (Occupational 
Health and Risk Management System) ein 
Arbeitsschutzmanagementsystem-Konzept 
zur nachhaltigen Verbesserung des Schut-
zes der Beschäftigten vor arbeitsbedingten 
Gefahren und der Sicherheit technischer 
Anlagen. Entwickelt wurde es gemeinsam 
von der bayerischen Gewerbeaufsicht und 
Wirtschaft. OHRIS kann in Organisation 
aller Branchen und Größen eingeführt wer-

 Der Autor
Reinhard Wanzek ist Gesell-
schafter und Geschäftsführer 
der Zertifizierungsstelle der VQZ 
Bonn GmbH in Bad Godesberg. 
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