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Vorwort

Die Lebensmittelindustrie ist eine der wichtigsten und spannends-
ten Industriebranchen: Hunderttausende von ArbeitnehmerIn-
nen stellen jeden Tag hochwertige Produkte her, im Wortsinn 
„Lebensmittel“, und sichern damit die Ernährung von Mil-
lionen von Menschen . Kein Wunder, dass hier das kritische 
Auge der VerbraucherInnen ganz besonders wachsam ist . Wir 
alle haben ein Interesse daran, dass die Produktqualität auf 
einem hohen Niveau bleibt und sich ständig weiterentwickelt . 

Unternehmen können die Lebensmittelsicherheit von externen 
Auditoren prüfen lassen und erhalten, wenn sie die Audits 
bestehen, ein Zertifikat . Diese Audits haben für die Unter-
nehmen unserer Branchen eine große Bedeutung, denn nur 
mit bestimmten Zertifikaten werden die Produkte im Lebens-
mitteleinzelhandel gelistet . 

Problematisch wird es da, wo Zertifikate angeblich Vorgaben 
machen, die in die Arbeitsbedingungen und das Verhalten unserer 
KollegInnen eingreifen. Hier ist der Betriebsrat gefragt, denn 
Mitbestimmung, zum Beispiel bei „Ordnung und Verhalten im 
Betrieb“, gilt ja weiterhin – diese kann auch kein Food-Stan-
dard aushebeln . 

Die Materie ist komplex, weshalb es für Betriebsräte wichtig ist, 
einen guten Überblick zu bekommen und weiterhin handlungsfä-
hig zu bleiben. 

Darum haben wir für euch unter Mitwirkung aktiver Be-
triebsräte diese Broschüre erarbeitet . Wir wollen euch kurz 
und sehr fundiert einen Überblick über die verschiedenen 
Zertifizierungssysteme geben . Und wir zeigen auf, wo Fragen 
der Mitbestimmung und eure Handlungsmöglichkeiten als 
Betriebsräte berührt werden und was ihr tun könnt . 

Die Broschüre kann aber nur ein erster Einstieg sein . Wenn es 
bei euch heißt „die AuditorIn kommt“ und ihr weitere Fragen habt, 
solltet ihr euch Unterstützung holen – fragt eure NGG-Gewerk-
schaftssekretärInnen vor Ort .

Euer Freddy Adjan
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}} Einführung

Warum sind Lebensmittelsicherheitsstandards  
für Betriebsräte interessant?
Immer wieder findet man in den Medien Warnungen vor gesundheitsschädlichen 
Lebensmitteln, oder es geht gar um handfeste Lebensmittelskandale: Salmo-
nellen in Babynahrung, Plastikteile in Hackfleisch, Schimmelpilze in Feigen, 
falsch deklariertes Pferdefleisch usw . Für Lebensmittelunternehmen kann kaum 
etwas schlimmer sein, denn die Folgen sind ein Imageverlust und ein teurer 
Produktrückruf . Die Unternehmen befinden sich längst nicht mehr nur in einem 
Preis- und Qualitätswettbewerb mit anderen Marktteilnehmern, sie konkurrieren 
auch um das Vertrauen der VerbraucherInnen . Aus diesen Erfahrungen wurde 
ein System entwickelt, mit dem die Lebensmittelsicherheit kontrolliert wird . Im 
folgenden Kapitel geht es um diese Fragen: Was haben Betriebsräte mit den 
Kontrollsystemen zu tun? Wo berührt Lebensmittelsicherheit die Mitbestimmung?
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H
eutzutage ist eine gesunde Ernährung ein wichtiges 
Thema in der gesellschaftlichen Debatte. Dabei spie-
len auch die Qualität von Lebensmitteln und deren 
hygienisch einwandfreie Produktion eine große Rolle. 

Im Produktionsalltag gibt es inzwischen ein dichtes Prüfsystem, 
in dem staatliche und private Lebensmittelkontrollen eng mit-
einander verzahnt sind. Zu den privaten Kontrollmechanismen 
gehören die internationalen Standards zur Kontrolle der Lebens-
mittelsicherheit und Qualität: vor allem IFS Food, BRC Food 
und FSSC 22000. Diese haben sich weitge-
hend am Markt durchgesetzt. Sie bestimmen 
zu einem großen Teil die Produktionsabläufe 
in den Betrieben, denn ein verunreinigtes 
Produkt kann sowohl für die Lebensmittel-
produzenten als auch für den Handel fatale 
Folgen haben. 

IFS Food, BRC Food und FSSC 22000 sowie 
die Audits und Zertifizierungen, die mit ihnen verbunden sind, 
haben eine doppelte Funktion: Zum einen bestätigen sie, dass 
die gesetzlichen Anforderungen und das Lebensmittelrecht ein-
gehalten wurden. Zum anderen gibt es auch Anforderungen an 
Lebensmittelsicherheit und Qualität, die darüber hinausgehen. 
Diese dienen in Reklamationsfällen dazu, die Haftungs- und 
Schadensersatzfragen zwischen den Unternehmen innerhalb 
der Lieferkette zu klären. Insbesondere der Lebensmitteleinzel-
handel erwartet von Produzenten, dass sie sich nach den inter-
nationalen Standards zertifizieren lassen. Die Unternehmen 
wollen also nicht nur um das Vertrauen der KundInnen werben. 
Sondern die privaten Zertifizierungsmodelle sind bereits so fest 
in der Wertschöpfungskette des Lebensmittelsystems verankert, 
dass die Produktionsbetriebe diese Standards einhalten müssen, 
damit sie weiterhin wettbewerbsfähig sind.

Die Zertifizierungen werden nach Audits vergeben beziehungs-
weise durch Audits überprüft. Diese sind im betrieblichen Alltag 
der Produktionsbetriebe vor allem eine Aufgabe für die Quali-
tätssicherung und für die Geschäftsführung. Normalerweise 
werden die Betriebsräte – in ihrer Funktion als betriebliche In-
teressenvertreterInnen – nicht in die Auditprozesse einbezogen. 
Sie sind keine Pflicht-AnsprechpartnerInnen der AuditorInnen; 
und an dem Tag, an dem ein Audit stattfindet, gibt es kaum Be-
rührungspunkte mit der Betriebsratsarbeit.1 

Auf den ersten Blick kann das verwundern, denn einige der 
Anforderungen, die sich aus den Zertifizierungen an die Ar-
beitsabläufe in den Produktionsbetrieben ergeben, haben klare 
Schnittstellen zur betrieblichen Mitbestimmung. Aus den Au-
ditanforderungen lassen sich zum Beispiel Maßnahmen ablei-
ten, die die Ordnung und das Verhalten der ArbeitnehmerIn-
nen im Betrieb betreffen. Dies können Überwachungskameras, 
Kleidervorschriften, die Ausgestaltung von Sozialräumen, Zu-
gangskontrollen auf das Betriebsgelände oder innerhalb des 
Betriebsgeländes usw. sein. Nach der inneren Logik und den 
Inhalten der internationalen Zertifizierungsstandards beziehen 

1 Anders verhält es sich zum Beispiel bei Sozialaudits . Außerdem gibt es – 
in anderen Branchen – Zertifizierungen, die in Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften verhandelt werden, wie beispielsweise das Label des FSC 
(Forest Stewardship Council, www .fsc-deutschland .de) .

 Im Mittelpunkt der Standards zur Kontrolle der Lebens-  
 mittelsicherheit und Qualität stehen die Produkte, nicht  
 die Beschäftigten in der Produktion. Dennoch enthalten  
 die Standards zahlreiche Anforderungen an die Arbeits-  
 abläufe und greifen damit in das Verhalten der Arbeit-  
 nehmerInnen im Betrieb ein. 

7Interessen der Beschäftigten
7Grundrechte
7Persönlichkeitsrechte
7BetrVG

Gesetzliche Anforderungen 3
Marktentwicklungen 3

Kundenanforderungen 3
Wettbewerbsfähigkeit 3

Betriebsrat im Spannungsfeld
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sich Lebensmittelsicherheit und -qualität ausschließlich auf das 
Lebensmittelprodukt selbst. Die Bedingungen für „Gute Arbeit“ 
der ArbeitnehmerInnen in den Betrieben werden ausgeblendet. 
Sie spielen nur dann eine Rolle, wenn durch sie unmittelbar die 
Qualität des Produktes betroffen ist. 

Lebensmittelsicherheitsstandards gehen auch 
Betriebsräte etwas an

Wir meinen aber: Weil diese Zertifizierungen auch Anforderun-
gen an die Arbeitsabläufe und damit an das Verhalten der Ar-
beitnehmerInnen im Betrieb enthalten, sollten Betriebsräte wis-
sen, wie die Standards funktionieren. Sie sollten wissen, welche 
Anforderungen und Vorschriften an die Produktionsbetriebe 
diese Systeme enthalten. Gern verweisen die Arbeitgeber – zum 
Beispiel beim Thema Videoüberwachung – auf Anforderungen 
aus dem IFS Food. Doch was fordert dieses Zertifizierungsmo-
dell tatsächlich in Sachen Zugangskontrollen? Mit diesem Leit-
faden wollen wir über diese und andere Fragen aufklären.

Was zeigt der Leitfaden?

3	Wie funktioniert das System zur Kontrolle der 
Lebensmittelsicherheit im Grundsatz?

3	Welche Rolle und welchen rechtlichen Stellenwert 
nehmen die verschiedenen internationalen Le-
bensmittelsicherheitsstandards in diesem System 
ein?

3	Worin unterscheiden sich die Standards, und 
welche Gemeinsamkeiten haben sie?

3	Wo berühren sich die Anforderungen der Le-
bensmittelsicherheitsstandards und Mitwirkungs-
rechte, insbesondere die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates? 

3	Welche (Ver-)Handlungsspielräume haben Be-
triebsräte beim Thema Lebensmittelsicherheits-
standards?

Wir geben außerdem Beispiele, wie mit den Anforderungen 
der Standards umzugehen ist, und wir geben Handlungsemp-
fehlungen. Der Leitfaden beschäftigt sich vor allem mit dem 
Standard IFS Food und dessen Anforderungen, denn dieser 
ist in Deutschland am weitesten verbreitet. Die Standards zur 
Kontrolle der Lebensmittelsicherheit sind allerdings in vielerlei 
Hinsicht ähnlich, daher ist vieles übertragbar.

Für die Zertifizierungen finden Audits statt. Betriebsräte haben 
verschiedene Möglichkeiten: Sie können lediglich reagieren; 
sie können sich mit einzelnen Themen intensiver beschäfti-
gen, und sie können sich strategisch mit dem gesamten The-
ma auseinandersetzen und es mitgestalten. Betriebsräte sind 
die InteressenvertreterInnen der Beschäftigten. Sie sind auch 
daran interessiert, dass ihr Unternehmen erfolgreich am Markt 
agiert – in diesem Fall also: eine Zertifizierung erhält. Inner-
halb des gesamten Lebensmittelsystems besteht der Druck, dass 
mit Zertifizierungen die Wettbewerbsfähigkeit hergestellt wird 
oder erhalten bleibt. Davon können sich im betrieblichen Alltag 
auch Betriebsräte nicht frei machen. Auf der einen Seite stehen 
die individuellen Freiheiten der Beschäftigten und die Bedin-
gungen von Guter Arbeit, die so weit wie möglich geschützt 
und verwirklicht werden sollen. Auf der anderen Seite stehen 
Marktentwicklungen, gesetzliche Anforderungen und die Er-
wartungen des Lebensmitteleinzelhandels, die wichtig für die 
Wettbewerbsfähigkeit sind, aber Auswirkungen auf die persön-
lichen Freiheiten der ArbeitnehmerInnen haben. 
 
Damit Betriebsratsmitglieder erkennen, wo sie in diesem Span-
nungsfeld Handlungsspielräume haben, ist es wichtig, sich mit 
den Inhalten der Zertifizierungen zu beschäftigen. Dabei hilft 
dieser Leitfaden. 

 Der Betriebsrat hat die Aufgabe, die Interessen  
 und die Rechte der Beschäftigten zu vertreten.  
 In der Praxis kann dies zu Konflikten führen –  
 so auch bei einem Auditprozess. 



}}Wie ist das System zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit aufgebaut?

Internationale Standards und Lebensmittelsicherheit

Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über das komplexe System 
zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit .  
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I
n den letzten Jahrzehnten haben einerseits der Gesetzgeber 
und andererseits die Lebensmittelindustrie und der Handel 
zahlreiche neue Instrumente und Anforderungen entwi-
ckelt. Diese sollen die Lebensmittelsicherheit und -qualität 

garantieren und somit sowohl den Schutz als auch das Vertrauen 
der VerbraucherInnen stärken. So ist ein komplexes und dy-
namisches System entstanden, in dem die Verantwortung für 

Lebensmittelsicherheit (und damit die Haftungsrisiken) immer 
weiter zu den Unternehmen verschoben wurden. Gleichzeitig 
sind Präventionsmaßnahmen immer wichtiger geworden. Es 
wird nicht mehr nur das Endprodukt kontrolliert, sondern der 
gesamte Herstellungs- und Verarbeitungsprozess. So soll ins-
gesamt früher auf Schwachstellen im Prozess reagiert werden, 
was auch wirtschaftliche Vorteile hat. 
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Aufbau des Systems

3	Den Rahmen für das aktuelle 
System bilden nationale (zum 
Beispiel die Lebensmittelhygi-
ene-Verordnung [LMHV]) und 
europäische Rechtsvorschriften.

3	Innerhalb dieses Rahmens beruht 
das System auf der Unternehmer-
verantwortung. Damit sind primär 
alle landwirtschaftlichen Betriebe 
und alle Nahrungsmittelhersteller, 
aber auch alle Händler selbst dafür 
verantwortlich, durch geeignete 
Kontrollen die Sicherheit ihrer 
Lebensmittel zu garantieren.

3	Die Rolle des Staates oder Gesetz-
gebers mittels seiner Behörden 
ist erst nachgelagert; sie besteht 
darin, amtlich wiederum die 
Eigenkontrollen der Betriebe zu 
kontrollieren.

3	Außerdem haben sich eine Reihe 
freiwilliger privater Instrumen-
te zur Kontrolle der Lebens-
mittelsicherheit und -qualität 
durchgesetzt (zum Beispiel Leitlinien für eine Gute 
Herstellungspraxis (GMP – Good Manufacturing 
Practice) und für eine Gute Hygienepraxis (GHP), 
ISO-Normen und internationale Standards wie IFS 
Food, BRC Food oder FSSC 22000).

Private und staatliche bzw. amtliche Kontrollen sind in diesem 
System entlang der gesamten Lebensmittelkette bereits eng ver-
zahnt (siehe Bild); dies gilt ebenso für die Anforderungen und 
Instrumente. In der betrieblichen Praxis wurden inzwischen 
quasi flächendeckend Managementsysteme für Lebensmittel-
sicherheit (FSMS – Food Safety Management Systems) und 
Qualitätsmanagementsysteme eingeführt. Diese berücksichti-
gen zum einen die gesetzlichen Anforderungen und zum ande-
ren die Anforderungen branchenspezifischer Standards, die aus 
der Wirtschaft kommen. Ein grundlegendes Instrument hierbei 
sind die HACCP-Grundsätze (siehe Kasten) und andere Ver-
fahren, die auf den Grundsätzen der Gefahrenanalyse und der 
Überwachung kritischer Kontrollpunkte beruhen. Ob diese Sys-
teme wirksam sind, wird im Rahmen einer Vielzahl von Audits 
und Kontrollen überprüft: betriebsintern, durch Händler, durch 
lokale Behörden und durch ausländische Behörden. 23

2 Vgl . BMEL (2018) .

3 Ebd .

HACCP-System gemäß Codex  
Alimentarius (Gefahrenanalyse und 
Kritische Kontroll-/Lenkungspunkte)3

Lebensmittelunternehmer in Deutschland sind seit 2006 zur Ein-
führung eines Hygienemanagementsystems verpflichtet . Hierbei 
hat sich der Gesetzgeber an der Grundidee des HACCP-Konzeptes 
orientiert . Das Hazard-Analysis and Critical Control Point System 
(HACCP) wurde ursprünglich für die US-amerikanische Raumfahrt 
entwickelt . Es ist inzwischen international als lebensmittelspezi-
fisches System zur Prävention gesundheitlicher Gefahren für den 
Verbraucher anerkannt und in den gängigen Managementsystemen 
zur Lebensmittelsicherheit implementiert .  

Sieben HACCP-Grundprinzipien gemäß Codex Alimentarius:

1. Gefahrenanalyse (mit Risikobewertung) 

2. Identifikation kritischer Kontrollpunkte (CCP) 

3. Festlegen kritischer Grenzwerte 

4. Einführung eines Überwachungssystems für CCP 

5. Einrichten von Korrekturmaßnahmen für den Fall von Abwei-
chungen 

6. Durchführung von Evaluierungsmaßnahmen 

7. Dokumentation aller Maßnahmen

1.  Unternehmer-
 verantwortung

2.  Rückverfolg- 
barkeit

3.  Amtliche Lebens-
mittelüberwachung

4. Vorsorgeprinzip

5. Unabhängige 
wissenschaftl. 
Risikobewertung

6. Trennung von 
Risikobewertung und 
Risikomanagement

7. Transparente  
Risiko- 
kommunikation

Die 7 Grundprinzipien der Lebensmittelsicherheit  
in der EU und das System zu ihrer Kontrolle2

GMP  |  GHP  |  LMHV  |  Standards: IFS Food, BRC Food,  
FSSC 22000  |  EG178 (2002)  |  EG852 (2004)  |  ISO-Normen    

HACCP  |  EG853 (2004)  |  EG854 (2004)

amtliche
Kontrolle

private
Kontrolle
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}}Die Rolle und das Entstehen der Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsstandards

BRC Food, IFS Food und FFSC 22000

Die internationalen Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsstandards 
BRC Food, IFS Food und FFSC 22000 sind „freiwillige“, privat  
organisierte Instrumente zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit  
und -qualität . In ihrem Mittelpunkt stehen Sicherheit, Legalität und 
Qualität von Produkten . Sie umfassen das HACCP-Konzept, die 
Rechtsvorschriften der Produktions- und der Bestimmungsländer  
sowie bestimmte Präventivprogramme .
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D
ie Standards BRC Food und IFS Food wurden vom 
Handel (von Handelsverbänden und Unternehmen) 
entwickelt, und in ihren Anforderungen schlagen 
sich entsprechend die Kundenanforderungen (also 

die des Handels) nieder. Zuerst waren diese Standards nur für 
Lieferanten von Eigenmarken des Handels gedacht. Inzwischen 
gelten sie aber faktisch für alle Lebensmittelbetriebe, die sich 
nach diesen Standards zertifizieren lassen. Dadurch übt der Le-
bensmitteleinzelhandel auf die Produktionsbetriebe erheblichen 
Druck aus.

Eigene Standards wurden zum Beispiel wegen der Lebens-
mittelskandale der 1990er-Jahre entwickelt. Weitere Gründe 
sind die zunehmende Internationalisierung des Handels und 
die Verantwortung für die Lebensmittelsicherheit, die auch für 
Handelsverbände und Unternehmen gestiegen ist. Alle Akteure 
im Lebensmittelsystem wollen Schadenersatzforderungen ver-
meiden; die Standards helfen dem Handel dabei, Haftung an 
die produzierenden Unternehmen weiterzugeben. Dies hat auch 
Auswirkungen auf die Beschäftigten. 

Neu eingeführt wurden bei BRC Food und IFS Food eine ein-
heitliche Checkliste und ein einheitliches Bewertungssystem. 
Durch diese Einheitlichkeit wird der Zeitaufwand geringer; sie 
sorgt auch dafür, dass Audits in der Lieferkette transparent und 
vergleichbar werden. Die Audits werden von unabhängigen 
AuditorInnen einer akkreditierten Zertifizierungsstelle durch-
geführt. Vor Einführung der Standards hatten alle Groß-, Ein-
zelhandels- und Industrieunternehmen bei ihren Lieferanten 
jeweils eigene Audits durchgeführt; diese fanden zusätzlich zu 
den amtlichen Kontrollen durch die Behörden statt. Die Liefe-
ranten standen also einer Vielzahl von Anforderungen und bei 
jedem Audit anderen Bewertungsmaßstäben gegenüber. 

Welche weiteren Vorteile ergeben sich für ein Unternehmen 
durch die Einführung eines internationalen Lebensmittelsicher-
heitsstandards? Die Eigner der Standards werben damit, dass 
die Ersteinführung viele Unternehmen bei der Standardisierung 
des Lebensmittelsicherheits- und Qualitätsmanagements ein-
schließlich ihrer Prozesse einen großen Schritt vorangebracht 
habe. Außerdem konnten sie die Prozesse systematisch und 
kontinuierlich optimieren. Die Standards zwingen zu einem 
Qualitätsmanagement auf hohem Niveau. Sind die Systeme ein-

mal eingespielt, nimmt der Optimierungsbedarf ab. Die Unter-
nehmen werben mit den Zertifizierungen.

Jedoch ist nicht jeder angebliche Vorteil wirklich positiv zu be-
werten. So ist es zum Beispiel fraglich oder zumindest abhängig 
vom jeweiligen Betrieb, ob er nach Einführung der Standards 
betriebswirtschaftlich effizienter oder wettbewerbsfähiger wur-
de: Unklar ist auch, ob es durch die Standards weniger Rückrufe 
und Reklamationen gibt, ob neue Kunden gewonnen werden 
können oder ob sich die Anzahl der Audits deutlich reduziert. 

Viele Unternehmen haben offenbar auch 
weiterhin mit Mehrfach-Auditierungen 
zu kämpfen. Durch die Standards kön-
nen Kosten steigen, die mögliche positive 
wirtschaftliche Effekte an anderer Stelle 
ausgleichen. Bezüglich der Transparenz 
und eines fairen Wettbewerbes besteht 

die Gefahr, dass (trotz Verpflichtung) nicht alle AuditorInnen 
auf dieselbe Art prüfen; dies spielt vor allem im internationa-
len Vergleich eine Rolle (zum Beispiel wegen unterschiedlicher 
Handhabung von Land zu Land). Unternehmen schließen einen 
Vertrag mit der Zertifizierungsstelle ihrer Wahl ab. Sollten sie 
nicht zufrieden sein, können sie diese wechseln. Daher kann 
es zu einer gewissen Abhängigkeit der AuditorInnen von dem 
Unternehmen kommen, das sie zertifizieren. 

Nicht zu vergessen: Eine Zertifizierung nach einem interna-
tionalen Lebensmittelsicherheitsstandard ist eine „freiwillige“ 
Selbstverpflichtung der Branche, die akzeptiert wird. „Frei-
willig“ bedeutet in diesem Zusammenhang: ohne gesetzliche 
Grundlage. Der Hauptgrund ist für viele Lebensmittelunterneh-
men der Wunsch der Kunden bzw. der Druck des Handels (und 
des Marktes). Sollte es bei einem Unternehmen zu Nachlässig-
keiten kommen, so verbreitet sich diese Information innerhalb 
der Branche sehr schnell. Dies kann geschäftsschädigend sein. 
Damit sie dieses verhindern, unterziehen sich die Betriebe „frei-
willig“ einer regelmäßigen Kontrolle durch externe AuditorIn-
nen. Die Zertifizierungsstellen werden damit automatisch Stake- 
holder im Lebensmittelsystem. Unternehmen können sich der 
Situation kaum entziehen, wenn sie am Markt bestehen wollen.4  

4 Ähnliche Entwicklungen gibt es in anderen Bereichen der Wirtschaft . So 
setzt sich beispielsweise der Standard GRI (Global Reporting Initiative) für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung großer Unternehmen immer mehr 
durch, obwohl er nicht gesetzlich vorgeschrieben ist – auch nicht in den 
Fällen, in denen seit 2017 eine Form von Nachhaltigkeitsberichterstattung 
gesetzlich verlangt wird .

 Die Zertifizierung nach Standards wie IFS Food,  
 BRC Food oder FSSC 22000 ist für Unternehmen der  
 Nahrungsmittelindustrie formal „freiwillig“, allerdings  
 nur im Sinne von „gesetzlich nicht verpflichtend“. 
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}}Kurzporträts

BRC Food, IFS Food und FFSC 22000

B
RC Food, IFS Food und FSSC 22000 sind die inter-
nationalen Standards zur Zertifizierung von Lebens-
mittelsicherheitssystemen, die derzeit am weitesten 
verbreitet sind. Sie unterscheiden sich sowohl in ihrer 

Herkunft und Verbreitung als auch darin, wie sie von Industrie 
und Handel anerkannt sind; und sie formulieren auch die An-
forderungen unterschiedlich. 

Unterschiede zwischen den Standards

3	Flexibilität und Entscheidungsspielräume dabei, wie 
die Anforderungen auszulegen und umzusetzen sind

3	Zeiträume und Fristen für bestimmte Maßnahmen 
(zum Beispiel Fristen zum Einreichen von Maßnah-
menplänen, Prüfintervalle)

3	Kosten (hängen teilweise von der Auditdauer ab)

Die Standards nähern sich inhaltlich jedoch immer weiter an. 
In immer kürzeren Abständen erscheinen neue Versionen. Dies 
liegt unter anderem daran, dass alle Standards von der Global 
Food Safety Initiative (GFSI, siehe Kasten auf Seite 12) aner-
kannt sind. Damit die Anerkennung bestehen bleibt, sind zeit-
nah die jeweils neuesten „Benchmark-Anforderungen“ zu in-
tegrieren. Weitere Gründe für die Überarbeitungen und neuen 
Versionen sind auch Anpassungen an technische Entwicklun-

Abgrenzung: Sozialaudits 

Sozialstandards zielen darauf 
ab, die Situation der Beschäf-
tigten zu verbessern . Dabei 
kann es sich um internationale 
Mindeststandards handeln, 
wie die ILO-Kernarbeitsnormen 
(unter anderem Verbot von 
Kinder- und Zwangsarbeit und 
Geltung gewerkschaftlicher 
Rechte auf Koalitionsfreiheit 
und Kollektivverhandlungen), 
oder um nationale Gesetze 
zur  Sozialversicherungspflicht, 
um tarifvertraglich vereinbarte 
Löhne und um Vorschriften 
über Sicherheitsvorkehrungen 
am Arbeitsplatz . 

Sozialaudits prüfen unter ande-
rem, dass Sozialstandards ein-
gehalten werden . Sie sind nicht 
gesetzlich vorgeschrieben, 
sondern freiwillig . Sie sollen 
gewährleisten, dass Unter-
nehmen – zum Beispiel in der 
Lieferkette – wichtige Arbeits-
standards einhalten . Häufig 
fordern VerbraucherInnen und 
Kundenunternehmen eine 

solche Zertifizierung von ihren 
Lieferanten, damit sie eine 
nachhaltige Produktionsweise 
und sichere Arbeitsbedingun-
gen gewährleisten können . 

Für mehr Transparenz der Zerti-
fizierungen erfolgen Sozialaudits 
häufig auf der Grundlage inter-
nationaler Rahmenwerke . Dies 
sind zum Beispiel SA8000 (Min-
destanforderung an Sozial- und 
Arbeitsstandards), ISO 26000 
(Leitfaden zu gesellschaftlicher 
Verantwortung) oder SMETA 
(Sedex Members Ethical Trade 
Audit) . Außerdem gibt es in 
manchen Branchen besondere 
Rahmenwerke . 

Die Sozialstandards schreiben 
vor, dass der Betriebsrat des 
Unternehmens immer in die 
Durchführung eines Sozialau-
dits eingebunden ist . Zur Mitbe-
stimmung bei Ethik-Richtlinien 
existiert ein Arbeitspapier der 
Hans-Böckler-Stiftung:
www.boeckler.de/pdf/mbf_ethik_
priebe_2009.pdf
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gen, an gute Praxis sowie Gesetzesände-
rungen und geänderte gesetzliche Forde-
rungen durch die Behörden eines Landes, 
das für die Standardeigner ein potenziel-
ler Markt ist. Neu aufgenommen wurden 
zuletzt zum Beispiel die Themen Food 
Defense (Schutz vor Kontamination, sie-
he Glossar) und Food Fraud (Lebensmit-

telbetrug, siehe Glossar) sowie die Opti-
on bzw. Pflicht unangekündigter Audits. 
Schließlich geht es für die Standardeigner 
schlicht auch ums Geschäft: Die drei ge-
nannten Standards stehen miteinander 
im Wettbewerb. In der Regel setzt der 
Standard, der zuerst herauskommt, die 
Maßstäbe für die Branche, zum Beispiel 
„Gute-Hygiene-Standards“.

Für welche Zertifizierung sich die Le-
bensmittelunternehmen entscheiden, 
bestimmt in der Regel der Markt (also 
der Lebensmitteleinzelhandel). Häufig 
fordert ein Kunde eine bestimmte Zerti-
fizierung, damit eine Geschäftsbeziehung 
entstehen kann. Der deutsche Handel 
verlangt eher den IFS, Händler aus eng-
lischsprachigen Ländern und industriel-
le Kunden bevorzugen tendenziell den 

BRC, und andere Kunden wiederum be-
stehen nicht auf einen bestimmten Stan-
dard, Bedingung ist aber eine bestehende 
GFSI-Anerkennung. Zum Teil lässt sich 
der Zertifizierungsaufwand minimieren, 
indem man zwei Standards kombiniert 
auditieren lässt. Dies ist zum Beispiel bei 
BRC Food und IFS Food möglich. Beim 

BRC Food gibt es 
zum Teil zusätzli-
che Checklisten der 
Händler, wie Asda, 
die mitgeprüft wer-
den können, sodass 
im Idealfall zumin-
dest ein weiteres 

Kundenaudit wegfällt. Nur die wenigs-
ten Unternehmen halten dem Druck des 
Handels oder der Kunden stand und ver-
weigern die Zertifizierung nach einem 
bestimmten Standard. Dies ist theore-
tisch möglich, aber dazu müssen Kosten 
und Nutzen gut gegeneinander abgewo-
gen werden.  

Die Auditverfahren und -abläufe ähneln 
sich stark, egal nach welchem interna-
tionalen Standard sich ein Unternehmen 
zertifizieren lässt. Alle drei Standards 
bieten Unternehmen zum Beispiel Inst-
rumente zur Berechnung der Auditdauer 
an, die maßgeblich von Standortgröße, 
Beschäftigtenzahl, der Anzahl der zu 
zertifizierenden Produktkategorien und 
der Prozesse abhängen. Unternehmen 
können entscheiden, ob sie nur bestimm-

Die Global Food Safety 
Initiative (GFSI)

Die „Global Food Safety Initiative“ wurde 
im Jahr 2000 auf Initiative von Vertre- 
terInnen von Einzelhandelsunternehmen 
gegründet . Sie definiert durch einen 
sogenannten Benchmarking-Prozess für 
Lebensmittelsicherheitssysteme (FSMS) 
(Minimal-)Anforderungen an die Lebens-
mittelsicherheit . 

Ziel ist es, die Lebensmittelsicherheitssys-
teme kontinuierlich zu verbessern, aber es 
sollen Doppelungen vermieden werden . 
Idealerweise sollte ein Unternehmen nur 
nach einem GFSI-anerkannten Standard 
auditiert werden, nicht nach mehreren . 
Dies sollte vom Markt anerkannt werden .

Neben BRC Food, IFS Food, FSSC 22000 
sind vom GFSI unter anderem auch fol-
gende Standards anerkannt: SQF (USA), 
Primus GFS, Global G .A .P ., Canada GAP .

3Vgl . GFSI (www .mygfsi .com)

 Die Entscheidung des Unternehmens,  
 ob und welchen Standard es einführt,  
 ist formal zwar freiwillig, wird aber in  
 der Praxis von den Kundenunternehmen  
 vorgegeben. 

te Produkte oder einen ganzen Standort 
zertifizieren lassen (was häufig zu einer 
Vielzahl an Audits führt).

Alle drei Standards bieten beispielsweise 
Unternehmen, deren Lebensmittelsicher-
heitssysteme noch im Aufbau sind, als 
Einstieg eine abgespeckte „Global Mar-
kets Programme“-Zertifizierung an, die 
auf dem Programm „GFSI Global Mar-
kets“ basiert.5   

5  Vgl . GFSI (www .mygfsi .com) .
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D
er „BRC Global Standard for Food Safety“ (BRC Food) 
zur Zertifizierung von Verfahren und Produkten ist 
der älteste der drei hier behandelten Standards. Er 
wurde vom Verband der britischen Einzelhändler 

(British Retail Consortium, BRC) als Reaktion auf die Lebens-
mittelskandale der 1990er-Jahre (zum Beispiel BSE) entwickelt 
und erstmals 1998 veröffentlicht. Dabei richtete er sich zunächst 
an die Lieferanten von Eigenmarken des Handels. Der Standard 
wurde seitdem mehrmals aktualisiert. An den Revisionen sind 
Arbeitsgruppen beteiligt, die mit InteressenvertreterInnen aus 
Handel und Industrie, VertreterInnen der Zertifizierungsstellen 
und technischen ExpertInnen besetzt sind. Am 1. August 2018 
wurde Version 8 des Standards veröffentlicht. Diese ist auch in 
einer deutschen Übersetzung erhältlich. Bei allen Audits, die 
nach dem 1. Februar 2019 stattfinden, muss diese Version ver-
wendet werden. Der BRC ist vor allem im englischsprachigen 
Raum Europas sowie in Asien und Amerika weit verbreitet und 
wird in der Regel vom britischen Handel (Tesco, Sainsbury usw.) 
oder auch zum Beispiel von WalMart US von den Zulieferern 
verlangt. Das Zertifikat ist ein Jahr lang gültig.

Besonderheiten

Zu den Besonderheiten des BRC Food gehören zusätzliche kun-
den- oder marktspezifische Module wie Zusatz-Checklisten für 
bestimmte Einzelhändler (zum Beispiel Asda) oder das Modul 
„glutenfrei“. Ein anderes optionales Zusatzmodul soll die An-
forderungen des Food Safety Modernization Act (FSMA) der 
US-amerikanischen Lebensmittelbehörde FDA einbinden. Der 
BRC Food enthält ein Zonenkonzept. Das bedeutet, dass in Ri-
sikozonen (zum Beispiel Hochrisiko, „High Care“ und „High 
Ambient Care“) zusätzliche konkrete Anforderungen gestellt 
werden können, die sowohl bauliche/physikalische Maßnahmen 
als auch die Schutzkleidung usw. betreffen. 

Auditanforderungen und Bewertung 

Im Rahmen eines BRC-Food-Audits können die Noten AA(+), 
A(+), B(+), C(+) und D(+) vergeben werden. Das „+“-Zeichen 
kennzeichnet unangekündigte Audits. Abweichungen werden je 
nach Schweregrad als geringfügig (minor), wesentlich (major) 
und kritisch (critical) eingestuft. Für die „Bestnote“ AA sind 
maximal fünf geringfügige Abweichungen zulässig. Wenn es 
mindestens einen kritischen Verstoß oder mehr als 31 gering-
fügige Abweichungen gibt, kann kein Zertifikat erteilt werden. 
Unter den Auditanforderungen gibt es zwölf „elementare An-
forderungen“ (unter anderem Betriebsführung und Hygiene, 
Management von Allergenen, Schulungen). Wenn diese nicht 
erfüllt sind, wird ein Unternehmen nicht zertifiziert bzw. wird 
ein bestehendes Zertifikat entzogen. Insgesamt sind die Anfor-
derungen und Vorgaben im BRC Food in vielen Fällen etwas 
konkreter formuliert als zum Beispiel im IFS Food.6

Auditdokumentation

Die Auditdokumentation (Auditberichte, Zertifikate usw.) wird 
in einer Datenbank (BRC Global Standards Directory) archi-
viert. Die auditierten Unternehmen sind die Eigentümer des 
Audits und können darüber entscheiden, wem (Kunden, Liefe-
ranten usw.) sie Zugriff auf die Auditdokumentation gewähren. 
Läuft ein Zertifikat ab oder wird die Zertifizierung entzogen, 
werden der Auditeigentümer und alle, die ein Zugriffsrecht 
haben, darüber automatisch per Mail informiert. So stehen die 
Unternehmen unter einem starken Druck. 

6 Vgl . BRC-Website (www .brcgs .com) .

}}Rolle, Entstehen und Verbreitung

BRC Global Standard for Food Safety (BRC Food)6 
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D
er7 IFS Food wurde vom Handelsverband Deutsch-
land (HDE) und von der französischen Fédération 
des Entreprises du Commerce et de la Distribution 
(FCD) sowie den jeweiligen Mitgliedsunternehmen 

zunächst als Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandard 
für Eigenmarkenlieferanten entwickelt. Er wurde 2003 erstmals 
veröffentlicht. In den Folgejahren beteiligten sich unter ande-
rem auch italienische Handelsverbände sowie Einzelhandels-
unternehmen aus Österreich und der Schweiz. Überarbeitungen 
übernehmen das IFS Technical Committee und internationa-
le Arbeitsgruppen mit Unterstützung von VertreterInnen aus 
Handel, Industrie, Gastronomie sowie Zertifizierungsstellen.
Der Standard ist auf Unternehmen der Lebensmittelverarbei-
tung und auf solche Unternehmen beschränkt, in denen lose 
Lebensmittel verpackt werden. Die meisten ISF-Food-Zertifi-
kate werden in Europa vergeben; sie sind ein Jahr lang gültig. 
Nach Angaben des Standardeigners wurden im Jahr 2015 bei-
spielsweise 2699 Unternehmen in Italien, 2571 in Deutschland, 
2155 in Spanien und 1715 in Frankreich auditiert.8 Die aktuelle 
Version 6.1 (November 2017) gilt seit dem 1. Juli 2018. 

Besonderheiten

Der IFS Food ist der in Deutschland am weitesten verbreitete 
internationale Standard zur Zertifizierung von Lebensmittelsi-
cherheits- und Qualitätsmanagementsystemen. Zu den Händ-
lern, die den IFS Food in Deutschland unterstützen, gehören 
Edeka, Aldi, Lidl, die Rewe-Gruppe, die Metro-Gruppe und 
Kaufland. In den Niederlanden sind amtliche Kontrollen eng 
mit dem IFS Food verzahnt.

7 Vgl . IFS-Website (www .ifs-certification .com) .

8 Vgl . IFS-Website (www .ifs-certification .com/images/shadow/ 
cb_conference_2016/05_IFS_Country_Brochure .pdf) .

Auditanforderungen und Bewertung 

Die Auditanforderungen des IFS Food sind zum Teil flexibler 
oder weniger konkret formuliert als die des BRC Food. Der 
Standard enthält beispielsweise noch kein Zonenkonzept; und 
die aktuelle Version erfüllt nicht die Anforderungen der FSMA. 
Im IFS Food sind zehn sogenannte Knock-out-Anforderungen 
(KO) definiert, die für eine Zertifizierung unbedingt erfüllt wer-
den müssen. Der Grad der Erfüllung aller Anforderungen des 
Audits wird mit A (volle Übereinstimmung), B, C oder D be-
wertet. Eine Nichtkonformität wird entweder als „major“ oder 
als KO (Bewertung einer KO-Anforderung mit D) klassifiziert. 
Beides führt dazu, dass zunächst kein Zertifikat erteilt werden 
kann. Das IFS-Audit kann auf Basisniveau (ab 75 %) oder auf 
höherem Niveau (ab 95 %) bestanden werden. Wenn ein Audit 
unangekündigt erfolgt, wird dies auf dem Zertifikat deutlich ge-
macht. 

Auditdokumentation

Zertifizierte Unternehmen werden in der IFS-Datenbank ge-
listet. Auch Auditberichte, Bewertungen und Maßnahmenpläne 
werden hier gesichert. Die Entscheidung darüber, welche Audit-
dokumente für andere registrierte DatenbanknutzerInnen frei-
geschaltet werden, liegt allein beim auditierten Unternehmen. 
Im Falle einer Major- oder KO-Bewertung und bei ausgesetzten 
Zertifikaten erhalten jedoch alle NutzerInnen der Datenbank, 
die das auditierte Unternehmen unter ihren Favoriten gelistet 
haben, automatisch eine Mail mit der entsprechenden Informa-
tion. 

}}Rolle, Entstehen und Verbreitung

International Featured Standard Food (IFS Food)7 
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D
er FSSC 22000 ist der neueste der drei Standards, die 
in diesem Heft vorgestellt werden. Er wurde 2009 von 
der unabhängigen Stiftung „Foundation for Food 
Safety Certification“ herausgegeben. Der Standard-

eigner hat seinen Sitz in den Niederlanden. Ursprünglich geht 
der Standard auf eine Initiative der Industrie zurück. Zu sei-
nen Förderern gehören die europäische Organisation der Le-
bensmittel- und Getränkehersteller Food Drink Europe sowie 
die US-amerikanische Grocery Manufacturers Association 
(GMA) (samt Mitgliedsunternehmen). Der FSSC 22000 basiert 
auf den Anforderungen der weltweit anerkannten und verbrei-
teten ISO-22000-Familie. Er kombiniert die ISO-22000-Norm 
für Lebensmittelsicherheit (die vom GFSI nicht anerkannt 
wird) mit sektorspezifischen Präventivprogrammen (ISO/TS) 
und mit zusätzlichen Anforderungen.9Dadurch können wie-
derum Unternehmen, die nach ISO 22000 zertifiziert sind, ein 
FSSC-22000-Zertifikat erhalten und müssen dazu nur einen 
Mehraufwand betreiben, der vermutlich überschaubar ist. Die 
aktuelle Version hat die Nummer 5 (veröffentlicht im Mai 2019)10. 
Nach Angaben des Standardeigners wurden 2018 insgesamt 
mehr als 18.000 Unternehmen in über 140 Ländern weltweit 
nach FSSC 22000 zertifiziert, davon rund 2.800 Unternehmen 
nach Version 4. Unter den zertifizierten Unternehmen finden 
sich viele multinationale Konzerne wie Coca-Cola, Arla, Barilla, 
Danone, Friesland Campina, Haribo, Mars, Mondelez, Nestlé 
oder Pepsi. Das FSSC-22000-Zertifikat ist drei Jahre lang gültig.

Besonderheiten

Der Standard lässt sich über die gesamte Kette der Lebensmit-
tel- und der Futtermittelproduktion verwenden, also vom Er-

9  Vgl . FSSC-Website (www .fssc22000 .com) .

10  Dieser Leitfaden bezieht sich auf Version 4 .1 .

zeuger bis zum Einzelhandel, und er gilt auch für das Catering, 
für Packmittel und den Transport sowie für die Lagerung. Der 
Schwerpunkt des Standards liegt auf Aspekten der Lebensmit-
telsicherheit, nicht auf dem Qualitätsmanagement. Seit 2015 
können Unternehmen, die Lebensmittelsicherheit und -quali-
tät zusammen zertifizieren lassen wollen, auf Wunsch jedoch 
ein ISO-9001-Modul integrieren. Innerhalb der drei Jahre der 
Zertifikatsgültigkeit muss ein unangekündigtes Audit stattfin-
den; Erstaudit und Rezertifizierungsaudits dürfen jedoch nicht 
unangekündigt sein. 

Auditanforderungen und Bewertung

Die Auditanforderungen des FSSC 22000 waren bislang im 
Vergleich zu BRC Food und IFS Food in vielen Fällen weniger 
konkret. Dies liegt unter anderem daran, dass der Standard we-
niger branchenspezifisch und sein Anwendungsbereich weiter-
gesteckt ist. Es gibt keine elementaren oder KO-Anforderungen.  
Version 4 des FSSC 22000 übertrifft allerdings die Anforderun-
gen des FSMA der US-amerikanischen Lebensmittelbehörde 
FDA. 

Abweichungen werden je nach Schweregrad als geringfügig (mi-
nor), wesentlich (major) oder kritisch (critical) eingestuft. Bei 
einer kritischen Abweichung wird kein Zertifikat erteilt bzw. das 
Zertifikat entzogen. Im Vergleich zu früheren Versionen sieht 
das aktuelle Bewertungsschema keine Möglichkeiten für Ver-
besserungen der Ergebnisse mehr vor.

Auditdokumentation

Das auditierte Unternehmen erhält von der Zertifizierungsstelle 
einen Auditbericht und – im Idealfall – das Zertifikat. 

}}Rolle, Entstehen und Verbreitung

Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)9 
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Vergleichender Überblick über BRC Food, IFS Food und FSSC 22000

BRC Food IFS Food FSSC 22000 11

Erstveröffentlichung 1998 2003 2009

Ursprünglich  
entwickelt durch

Handel Handel Industrie

Standardeigner BRC Global Standards, GB IFS Management GmbH, D Foundation for Food Safety Certifi-
cation, NL

Anwendungsbereich Fertigung, Verarbeitung und Verpa-
ckung von Lebensmitteln, Rohstof-
fen (für die Lebensmittelindustrie, 
Gastronomie, Catering), Primärpro-
dukten, Tierfutter

Lebensmittelverarbeitung,  
Verpacken von losen Lebensmitteln

Unternehmen der  
Lebensmittel- und  
Futtermittelkette

Gültigkeit des Zerti-
fikates

6–12 Monate 12 Monate 3 Jahre

Auditfrequenz /  
Prüfintervalle

ca . 6 (C, D) bis 12 (AA, A, B) 
Monate,  
je nach Auditergebnis

ca . 12 Monate jährlich

Audits Angekündigt oder freiwillig unan-
gekündigt

Angekündigt oder optional unan-
gekündigt

Angekündigt; in 3 Jahren  
verpflichtend ein unangekündigtes 
Überwachungsaudit 

Detailgrad der  
Anforderungen

Vergleichsweise hoch Vergleichsweise mittel Vergleichsweise niedrig

Bewertungsraster Noten: AA, A, B, C, D 
Abweichungen: minor (geringfügig), 
major (wesentlich), critical (kritisch)

A (volle Übereinstimmung), B, C, D 
(Abweichungen), Nichtkonformit-
äten: Major, KO

Abweichungen: minor (geringfügig), 
major (wesentlich), critical (kritisch)

Aktuelle Version  
(Stand September 2019)

Version 8 Version 6 .1, Version 7 ist angekün-
digt

Version 5

Anerkennung GFSI 
Ç Ç Ç

Verbreitung Weltweit, vor allem englischsprachi-
ger Raum

Weltweit, vor allem Europa (Italien, 
Deutschland, Spanien, Frankreich)

Weltweit,  
viele große Konzerne

Sprachen Arabisch, Chinesisch, Deutsch, Eng-
lisch,  Französisch, Italienisch, Nie-
derländisch, Polnisch, Portugiesisch 
(Brasilien), Russisch, Spanisch, 
Tschechisch, Türkisch

Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch

Chinesisch, Englisch,  
Japanisch, Portugiesisch, Spanisch

Transparenz  
der Auditdokumentation

Zugriff auf Audit-Dokumentation für 
Unternehmen, die vom auditierten 
Unternehmen freigeschaltet wurden; 
automatische Mail bei Ablauf/Entzug 
des Zertifikates an diese

Auditbericht darf nur nach schrift-
licher Genehmigung des auditierten 
Unternehmens weitergegeben 
werden, automatische Mail an 
ausgewählte Datenbank-Nutzer bei 
Ablauf/Entzug des Zertifikates sowie 
bei Nichtkonformitäten

keine Angabe

Serviceinstrumente
Datenbank, Compliance-Programm, 
Beschwerdeprozess usw .

Datenbank, Audit-Software, Integri-
ty-Programm, Beschwerdemanage-
ment usw .

keine Angabe



Seite 17

}}Beispiele aus der Praxis

Auditanforderungen und betriebliche Mitbestimmung

Einige Auditthemen sowie bestimmte konkrete inhaltliche Auditan-
forderungen haben Auswirkungen auf das, was wir das Verhalten 
der ArbeitnehmerInnen im Betrieb nennen . Fragen, die das Ver-
halten der ArbeitnehmerInnen im Betrieb betreffen, sind gemäß 
§ 87 (1) 1 . BetrVG mitbestimmungspflichtig . Betriebsräte sollten 
deswegen zum einen die Auditanforderungen kennen . Zum anderen 
sollten sie wissen, welche Konsequenzen eventuelle Abweichungen 
und Nichtkonformitäten für das Unternehmen, aber vor allem auch 
für die Beschäftigten haben .  
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D
amit Betriebsräte beurteilen können, ob und welche 
Aspekte einer Zertifizierung zur Lebensmittelsicher-
heit und -qualität unter ihre Mitwirkungsrechte nach 
BetrVG fallen, brauchen sie grundlegende Informa-

tionen. Diese müssen sie unter Umständen einfordern. Für eine 
realistische Abschätzung, welche (Ver-)Handlungsspielräume 
die Betriebsräte gegenüber dem Arbeitgeber oder auch gegen-
über den AuditorInnen haben, müssen sie die Anforderungen 
der Standards interpretieren können. Erst dann können sie zu-
gunsten der Beschäftigten handeln und verhandeln. Die Erläu-
terungen auf den folgenden Seiten sollen beim Verständnis der 
Anforderungen unterstützen. 

Auditanforderungen des IFS Food –  
was ist grundsätzlich zu beachten? 

Am Beispiel des Standards IFS Food erläutern wir näher, wel-
che Grundsätze hinter den Auditanforderungen stehen. Konkret 
sind diese in Teil 2 des Standards enthalten. In der aktuellen 
Version (Version 6.1, November 2017) ist der Standard in sechs 
Kapitel bzw. Themenkomplexe unterteilt:

1.  Unternehmensverantwortung

2.  Qualitäts- und Lebensmittel- 
 sicherheits-Managementsystem

3.  Ressourcenmanagement

4.  Planung und Herstellungsprozess 

5.  Messungen, Analysen, Verbesserungen

6.  Produktschutz-Plan (Food Defense)  
 und externe Kontrollen

Anforderungen, die die Beschäftigten betreffen, befinden sich 
hauptsächlich in Kapitel 1 zur Unternehmensverantwortung, 
in Kapitel 3 zum Ressourcenmanagement (Personalhygiene, 
Schutzkleidung, Schulungen, Sozialeinrichtungen) und in Ka-
pitel 6 zum Produktschutz und zu externen Kontrollen (Fragen 
der Standortsicherheit, Sicherheit von Personal und Besuche-
rInnen). Die Einteilung in Kapitel und die Formulierungen sind 
beispielsweise im BRC Food geringfügig anders, behandeln aber 
im Kern die gleichen Themen. Allerdings enthält der BRC Food 
ein zusätzliches Kapitel zu Risikozonen 
in der Produktion. 

Die Anforderungen des Standards gelten 
für alle Unternehmen, egal wie groß sie 
sind. „Personalbezogene“ Anforderungen richten sich in der 
Regel an MitarbeiterInnen genauso wie an DienstleisterInnen 
und somit auch an externe Beschäftigte. Im Audit prüfen die 

AuditorInnen jede einzelne Anforderung durch Dokumenten-
prüfung, Betriebsbegehung und Befragung der MitarbeiterIn-
nen. Sie bewerten dabei nach einem vorgegebenen Schema, zu 
welchem Grad die Anforderungen eingehalten werden. Zum 
Beispiel wird bei voller Übereinstimmung mit der Anforderung 
aus dem Standard ein A vergeben. Abweichungen werden mit 
B (geringfügige Abweichungen), C oder D (Anforderung wird 
nicht umgesetzt) bewertet und mit einer bestimmten Anzahl 
von Punkten bzw. Minuspunkten verknüpft. Das Schlimmste, 
was einem Unternehmen in einem IFS-Food-Audit geschehen 
kann, ist die Bewertung einer Anforderung als Nichtkonformi-
tät. Für Nichtkonformitäten wird ein „Major“ oder, wenn es sich 
um eine der zehn KO-Anforderungen des Standards handelt, 
ein „KO“ vergeben. Beide führen zu einem Punktabzug. Dann 
wird – zunächst – kein Zertifikat erteilt. Wenn kein Zertifikat 
erteilt oder wenn eine Nichtkonformität mit „Major“ und „KO“ 
bewertet wurde, wird dies sofort am Markt kommuniziert. Das 
kann gravierende Auswirkungen auf das Geschäft bzw. den 
Wettbewerb haben.

Die AuditorInnen prüfen und bewerten immer schwerpunkt-
mäßig die Sicherheit, Legalität und Qualität des Produktes. 
Dahinter steckt unter anderem, dass die Gesundheitsrisiken 
für die KonsumentInnen minimiert werden sollen. Um Fragen 
der Arbeitssicherheit oder der Gesundheit der Beschäftigten im 
Unternehmen geht es dabei nicht. Arbeitsschutzfragen sind nur 
dann interessant, wenn sie Auswirkungen auf die Produktquali-
tät haben können. Drastisch ausgedrückt: Für das Audit ist zwar 
die Gefahr relevant, dass sich eine MitarbeiterIn verletzen und 
zum Beispiel einen Finger abschneiden kann – aber nicht wegen 
der Gefährdung der MitarbeiterIn, sondern weil das Blut das 
Produkt verunreinigen könnte.

 

 Ein abgeschnittener Finger ist zwar relevant – aber  
 nur, weil das Produkt verunreinigt werden könnte. 
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Wichtig ist dabei, dass Lebensmittelsicherheits-Audits einen 
risikobasierten Ansatz haben. Der IFS Food verlangt an vielen 
Stellen, dass Dokumentationen oder Vorgaben zu bestimmten 
„Risikofaktoren“ vorliegen und kommuniziert werden. Diese 
Vorgaben müssen, wie auch andere Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Lebensmittelsicherheit, auf einer prozess- und pro-
duktorientierten Gefahrenanalyse und Risikobewertung basie-
ren. Risiken sollen vermieden bzw. weitestmöglich minimiert 
werden. Das Ergebnis der Gefahrenanalyse ist für jeden Betrieb 
individuell: Was in der Fischverarbeitung gefährlich ist, kann 
in der Bierabfüllung unbedenklich sein. Dabei geht es in erster 
Linie um biologische, chemische und physikalische Gefahren 
sowie um Allergene – aber auch um den Faktor „Ekel“ (zum 
Beispiel Haare im Produkt). Das Unternehmen muss selbst ein-
schätzen, wo Gefahren drohen und wie wahrscheinlich diese 
sind. Diese Gefahren muss das Unternehmen bekämpfen, aber 
wie das zu tun ist, ist insbesondere im IFS Food nur selten kon-
kret formuliert.

In der Audit-Praxis heißt das einerseits, dass die AuditorInnen 
prüfen, ob die individuellen Regelungen und Prozesse im Be-
trieb gängiger „Guter Praxis“ entsprechen. Andererseits heißt es 
aber auch, dass es bei der Erfüllung der Anforderungen eine ge-
wisse Flexibilität gibt. Wenn eine betriebliche Lösung zunächst 

als abweichend von „Guter Hygiene-
praxis“ erscheint, ist dieses für die 
Zertifizierung nicht unbedingt kri-
tisch, solange über die Gefahrenana-
lyse nachvollziehbar begründet und 
belegt werden kann, dass kein Risiko 
einer Produktkontamination besteht. 
So muss auch nicht zwingend jede 
Anforderung des Audits hundertpro-
zentig gelöst sein. Entscheidend ist, 
dass ein Unternehmen nachweisen 

kann, dass es Gefahren und Risiken erkannt hat und deutliche 
Anstrengungen dazu unternimmt, Abweichungen oder Mängel 
zu beheben. 

Zu den KO-Anforderungen des IFS Food gehört auch die 
Durchführung interner Audits, die mindestens alle Anforderun-
gen des Standards abdecken müssen. Außerdem wird verlangt, 
dass unter anderem die Ergebnisse der internen Audits und die 
Korrekturmaßnahmen an alle betroffenen MitarbeiterInnen 
kommuniziert werden.

 Der IFS Food schreibt selten konkrete Maßnahmen zur  
 Erfüllung seiner Anforderungen vor. Wie sie – auf Basis  
 einer prozess- und produktorientierten Gefahrenanalyse 
 und Risikobewertung – erfüllt werden, bleibt dem Unter- 
 nehmen überlassen, solange am Ende ein sicheres  
 Produkt steht. Hieraus ergibt sich für Betriebsräte ein  
 Verhandlungsspielraum.  
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Ein Leitfaden für Betriebsräte – Betriebsräte und Auditierung: Warum IFS & Co. auch mitbestimmt sein müssen 

Ein Audit endet mit einer Abschlussbesprechung. Danach erhält 
das Unternehmen von der Zertifizierungsstelle einen standardi-
sierten Auditbericht und den Entwurf eines Maßnahmenplanes. 
In diesem werden alle von den AuditorInnen festgestellten Ab-
weichungen erläutert. Das Unternehmen ist verpflichtet, diesen 
Plan innerhalb einer festgelegten Frist (zum Beispiel von zwei 

Wochen) zu ergänzen und Korrekturmaßnahmen mit Ver-
antwortlichkeiten, Terminen und Stand der Umsetzung vor-
zuschlagen. Diese wiederum müssen von den AuditorInnen 
geprüft werden. Erst danach wird endgültig über eine Zertifi-
zierung entschieden und ein endgültiger Auditbericht erstellt. 
Im Falle einer Erneuerung des Zertifikates nach zwölf Monaten 
wird beim Audit ganz besonders auf die kritischen Punkte des 
letzten Audits geachtet. Es sollten kontinuierliche Verbesserun-
gen erkennbar sein, „Fehler“ sollten kein zweites Mal passieren. 

Berührungspunkte mit der  
betrieblichen Mitbestimmung

Aus den Auditanforderungen des IFS Food (und anderer Stan-
dards) können einerseits zusätzliche Chancen für Arbeitnehme-

rInnen und für ihre Arbeitsbedingungen entstehen, andererseits 
können aber auch Risiken oder Konflikte auftreten. Hellhörig 
werden sollte der Betriebsrat spätestens in Fällen, in denen der 
Arbeitgeber aus den Anforderungen zur Lebensmittelsicherheit 
solche Maßnahmen ableiten will, die zum Beispiel das Verhal-
ten der MitarbeiterInnen regeln. Auch kann bei Audits bei den 
Beschäftigten der Eindruck entstehen, dass Risiken auf sie ab-
gewälzt oder ihre Rechte eingeschränkt werden. Berichtet wur-
de auch von Fällen, in denen im Zusammenhang mit Audit- 
anforderungen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht 
wurde. Dies ist möglich, wenn gegen wirksame Anweisungen12 
verstoßen wird. Es stellt sich die Frage, wo KollegInnen gege-
benenfalls im Zusammenhang mit Zertifizierungen geschützt 
werden müssen.

Schnittstellen von BetrVG und Auditanforderungen bestehen 
zum Beispiel 

3	bei Einführung oder Überarbeitung einer Kleider-
ordnung 

3	im Zusammenhang mit Krankheiten, Rauchverbo-
ten oder Taschenkontrollen 

3	hinsichtlich des Einsatzes von technischen Einrich-
tungen wie Überwachungsanlagen, Videokameras 
usw. (die das Verhalten oder die Leistung der Be-
schäftigten überwachen könnten), 

3	bei Vorschriften zur Nutzung betriebseigener Ein-
richtungen wie von Sozialräumen, Wasch- oder 
Umkleideräumen,

3	in Fragen von Qualifizierungsmaßnahmen für die 
Beschäftigten. 

Neben § 87 (1) BetrVG, auf den die meisten Berührungspunk-
te und vor allem Mitbestimmungsrechte zurückgehen, sind 
auch die Informations-, Beratungs-, Widerspruchs- und Zu-
stimmungsverweigerungsrechte der Interessenvertretung im 
Zusammenhang mit auditbedingten Maßnahmen relevant (vor 
allem §§ 80, 81, 82, 90, 92, 94, 96 ff., insbesondere §§ 97 (2), 98, 
106 BetrVG). 

12 Wirksame Anweisung: Grundsätzlich kann der Arbeitgeber aufgrund 
seines Weisungs- bzw . Direktionsrechtes Inhalt, Ort und Zeit der Arbeits-
leistung sowie die Ordnung und das Verhalten der ArbeitnehmerInnen im 
Betrieb bestimmen . Er darf dabei aber nicht gegen bestehende Gesetze, 
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen verstoßen, und er muss bei 
seinen Weisungen die Umstände des Einzelfalles und die berechtigten 
Interessen der ArbeitnehmerInnen angemessen berücksichtigen . Soweit 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bestehen, muss dessen Zustim-
mung vorliegen .

 Betriebsräte sollten hellhörig werden, wenn  
 der Arbeitgeber mit Verweis auf ein Audit das  
 Verhalten von MitarbeiterInnen regeln will.  

  Achtung! 
Gefährdungsanalyse ist 
nicht gleich Gefahren-
analyse!

Das Instrument 
der Gefahrenana-
lyse stammt aus dem 
HACCP-Kontext und hat 
nichts mit einer Gefähr-
dungsanalyse zu tun .

Die regelmäßige Durchführung von Gefährdungs-
analysen oder Gefährdungsbeurteilungen dient 
der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes (unter 
anderem ArbSchG §§ 3, 5) und ist damit gesetzlich 
vorgeschrieben . 
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Dort, wo keine Mitbestimmungsrechte und keine rechtlichen 
Ansprüche der Beschäftigten bestehen, kann auch das betriebs-
verfassungsrechtliche Beschwerderecht (§§ 84, 85 BetrVG) als 
„Joker“ genutzt werden. Danach haben alle ArbeitnehmerInnen 
das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebes zu be-
schweren, wenn sie sich vom Arbeitgeber oder von Arbeitneh-
merInnen des Betriebes benachteiligt oder ungerecht behandelt 
oder in sonstiger Weise beeinträchtigt fühlen. Sie können sich 
auch beim Betriebsrat beschweren. Wenn der Betriebsrat die Be-
schwerde für berechtigt hält, hat er beim Arbeitgeber auf Abhilfe 
hinzuwirken und kann sogar eine Einigungsstelle anrufen, wenn 
zwischen ihm und dem Arbeitgeber Meinungsverschiedenhei-
ten über die Berechtigung der Beschwerde bestehen. Dieses 
Verfahren kann eine Möglichkeit sein, zum einen den Arbeit-
geber dazu zu bringen, sich gemeinsam mit dem Betriebsrat mit 
den Sorgen und Nöten der Beschäftigten zu befassen, und zum 
anderen gegebenenfalls auch eine Einigung zu erzwingen. Be-
schweren können sich natürlich auch ArbeitnehmerInnen, die 
Betriebsratsmitglieder sind. 

Im Idealfall sollte der Arbeitgeber von sich aus den Betriebsrat 
ansprechen, sobald er in Zusammenhang mit einer Zertifizie-
rung (egal welcher) plant, Maßnahmen, Prozesse, betriebsinterne 
Richtlinien, Verfahrensanweisungen oder Verhaltensregeln ein-
zuführen oder zu ändern, die den Bereich der Mitbestimmung 
berühren. Dies gilt vor allem für Maßnahmen, die über gesetz-
liche Anforderungen hinausgehen. Arbeitgeber und Betriebsrat 
sollten möglichst gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden.

Es gibt fast immer mehrere Möglichkeiten, einen Zertifizie-
rungsstandard zu erfüllen. Dabei muss der Betriebsrat ent-
scheiden, ob er im Einzelfall eine oft umfassende und einfache 
Auslegung mittragen kann (komplette Verbote sind halt immer 
einfache Lösungen) oder ob er Alternativen bevorzugt, die er 
dem Arbeitgeber vorschlägt. Auch wenn es Fälle gibt, in denen 
es zu Konflikten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat kommt, 
kann es hilfreich für den Betriebsrat sein, den Arbeitgeber dar-
an zu erinnern, dass es nicht um eine Unterhöhlung der Wett-
bewerbsfähigkeit geht, sondern darum, den für alle Beteiligten 
– und insofern auch für die Beschäftigten – besten Weg dafür 
zu finden. Der Betriebsrat muss versuchen, die Anforderungen 
zur Lebensmittelsicherheit und die Interessen der Beschäftigten 
miteinander zu vereinen. 

Unterschieden werden sollte einerseits zwischen den (Ver-)
Handlungsspielräumen des Betriebsrates gegenüber dem Ar-
beitgeber und andererseits gegenüber der Zertifizierungsstelle, 
sprich: den AuditorInnen. Wie flexibel man bei der Umsetzung 
von Anforderungen ist und wie groß die (Ver-)Handlungsspiel-
räume sind, hängt von mehreren Faktoren ab und muss abge-
wogen werden. 

3	Handelt es sich um gesetzliche Anforderungen oder 
nicht? 

3	Welcher Standard oder welcher Kundenwunsch liegt 
den Anforderungen zugrunde, und wie konkret sind 
die Anforderungen formuliert? 

3	Was verlangt der Arbeitgeber, was über die gesetz-
lichen und die Standardanforderungen hinausgeht? 

3	In welcher Verhandlungsposition befindet sich das 
Unternehmen gegenüber dem Kunden? Wie stark ist 
das Unternehmen von ihm abhängig? Wie wichtig 
sind das Zertifikat und die „Note“?

3	Wie „sensibel“ ist das Produkt, das zertifiziert wird?

3	Kann die prozess- und produktorientierte Gefahren-
analyse begründet angezweifelt werden?

Bei gesetzlich begründeten Anforderungen oder bei der Ver-
arbeitung „sensibler Produkte“ – zum Beispiel Lebensmitteln 
tierischen Ursprunges oder gar Babynahrung – sowie bei of-
fensichtlichen Gefahren für die Lebensmittelsicherheit besteht 
bei der Umsetzung der Anforderungen kaum Flexibilität. Wenn 
jedoch für einen Bereich nachgewiesen werden kann, dass nicht 
das geringste Risiko einer Produktkontamination besteht, kön-
nen vermutlich eher „ArbeitnehmerInnen-freundliche“ Re-
gelungen ausgehandelt und im Audit akzeptiert werden. Hier 
kommt es darauf an, wie gut ein Unternehmen aufgestellt ist, 
wie selbstbewusst es die Gefahrenanalyse und Risikobewertung 
sowie bestimmte Prozesse gegenüber den AuditorInnen ver-
treten kann und ob es zum Beispiel eine Diskussion oder gar 
Beschwerde wagt.

Verstöße der ArbeitnehmerInnen gegen  
Auditanforderungen

Was passiert, wenn ArbeitnehmerInnen gegen Auditanforde-
rungen verstoßen? Zunächst müssen in Bezug auf alle Auditan-
forderungen wirksame Anweisungen (das sind betriebsinter-
ne Regelungen, Verfahrensanweisungen, Vereinbarungen und 
sonstige dokumentierte Prozesse) existieren, wenn es keine 
gesetzlichen Grundlagen gibt. Verstoßen ArbeitnehmerInnen 
gegen eine wirksame Anweisung (zum Beispiel gegen eine Hygi-
enerichtlinie des Betriebes), sind arbeitsrechtliche Konsequen-
zen möglich. Auch wenn Themen in einer Betriebsvereinbarung 
geregelt sind, können Beschäftigte bei Verstößen abgemahnt 
werden.
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}}Praxis im Betrieb

Konkrete Beispiele für Schnittstellen  
und (Ver-)Handlungsspielräume
Die folgenden Beispiele sind Anregungen für betriebliche Interessenvertre-
tungen, wo, wie und unter welchen Bedingungen sie „kreativ“ mit Arbeit-
geberanforderungen umgehen können, die sich auf Auditanforderungen 
berufen . Es gibt jeweils ein fiktives Beispiel für eine Forderung oder einen 
Vorschlag des Arbeitgebers, daran schließt sich ein Kommentar an . Der 
Kommentar schlägt eine Interpretation des Standards vor, und er nennt 
mögliche Alternativen zur vorgeschlagenen Regelung . Außerdem werden 
Beispiele dafür genannt, welche Chancen sich für Betriebsräte und Be-
schäftigte aufgrund von Standardanforderungen ergeben können (zum Bei-
spiel Investitionen in Sozialräume, Qualifizierungen oder der Umgang mit 
externen Beschäftigten) .  

Ein Leitfaden für Betriebsräte – Betriebsräte und Auditierung: Warum IFS & Co . auch mitbestimmt sein müssen 
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D
iese Aufstellung ist natürlich nicht vollständig, und 
mit jeder neuen Version des IFS-Standards ändern 
sich Formulierungen und Anforderungen. Auch die 
„Gute Herstellungspraxis“ sowie gesetzliche Anforde-

rungen entwickeln sich dynamisch weiter. Bei manchen Beispie-
len wird auf den BRC Food V. 8 verwiesen, denn es könnte sein, 
dass auch der IFS Food zukünftig ähnliche Anforderungen stellt.  
 
Nachfolgende Beispiele sollen vor allem ermöglichen, das all-
gemeine Muster der Anforderungen zu verstehen. Die Beispiele 
stehen außerdem für gute, ArbeitnehmerInnen-orientierte Praxis. 
Alle Betriebe sind anders, deswegen sind auch für jeden Betrieb 
individuelle Lösungen zu suchen. 

 Unternehmensverantwortung 

Chancen im Bereich der Unternehmensverantwortung
3	Kommentar: Kapitel 1 der Auditanforderungen widmet sich 

der Unternehmensverantwortung. Darunter finden sich ei-
nige Anforderungen, die in der Regel für die Beschäftigten 
vorteilhaft sind. So verlangt der Standard unter anderem die 
Existenz von Unternehmensleitlinien, die die Themen Nach-
haltigkeit, Ethik und Personalverantwortung enthalten. Er 
fordert Arbeitsbeschreibungen, in denen die Verantwortlich-
keiten klar definiert sind. Das Unternehmen trägt die Ver-
antwortung dafür, dass MitarbeiterInnen ihre Verantwort-
lichkeiten zu Lebensmittelsicherheit und -qualität kennen 
(KO). Außerdem wird in diesem Kapitel eine regelmäßige 
Bewertung des Arbeitsumfeldes gefordert, was auch die so-
zialen Einrichtungen, klimatische Bedingungen, die Arbeits-
platzgestaltung sowie andere Einflussfaktoren (Lärm usw.) 
einschließt.

 Personalhygiene 

Im Bereich der Personalhygiene gibt es bei Anforderungen des 
Standards und Mitbestimmung viele Berührungspunkte. Ge-
nerell verbietet der Standard weder das Essen und Trinken am 
Arbeitsplatz noch das Rauchen oder das Tragen von Schmuck 
usw. Allerdings fordert er, dass dokumentierte Vorgaben zur 
Personalhygiene (unter anderem zu den Punkten Essen und 
Trinken, Rauchen, Schutzkleidung, Haare und Bärte, Schmuck, 
Handreinigung und -desinfektion) existieren. Die Grundlage die-
ser Dokumentation bilden eine prozess- und produktorientier-
te Gefahrenanalyse und die Risikobewertung. Dass diese Vor-
gaben durch die Beschäftigten eingehalten werden, stellt eine 
KO-Anforderung dar; der Punkt ist daher für eine Zertifizie-
rung entscheidend. Wie die Vorgaben gestaltet werden – unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen –, ist dem 
Unternehmen überlassen.

Essen und Trinken am Arbeitsplatz – Arbeitgeber will 
Essen und Trinken am Arbeitsplatz verbieten
3	Kommentar: Der Standard verlangt lediglich Vorgaben zu 

Essen und Trinken. Wenn ein Verbot von Essen und Trin-
ken in der Produktion auf Basis von Gefahrenanalyse und 
Risikobewertung nachvollziehbar ist, kann der Betriebsrat 
die Rahmenbedingungen rund um das Verbot Arbeitneh-
merInnen-orientiert gestalten oder ein Entgegenkommen 
bei der Gestaltung von Kantinen und Pausenräumen (zum 
Beispiel Kühlschränke für mitgebrachte Speisen der Arbeit-
nehmerInnen) oder Pausenregelungen aushandeln. Eventuell 
ist es (ohne Risiko für das Produkt) möglich, Bereiche in der 
Produktion einzurichten, in denen zumindest das Trinken 
möglich ist. Es könnten den Beschäftigten ein Wasserspen-
der und „unkritische“ Trinkgefäße zur Verfügung gestellt 
werden. Häufig ist das Trinkverbot aufgrund der Gefahr von 
Glasbruch mit einem Verbot von Glas verknüpft. In diesem 
Fall kann man sich auf Trinkgefäße aus anderen Materialien 
einigen, die das Unternehmen zur Verfügung stellt.
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Ein Leitfaden für Betriebsräte – Betriebsräte und Auditierung: Warum IFS & Co. auch mitbestimmt sein müssen 

Rauchverbot – Geschäftsführung fordert  
generelles Rauchverbot im Unternehmen.
3	Kommentar: Der Erlass eines Rauchverbotes unterliegt der 

Mitbestimmung (sofern nicht entsprechende Gesetze exis-
tieren). Im Interesse der Lebensmittelsicherheit und -qualität 
sollte das Risiko einer Kontamination des Produktes durch 
Rauch, Asche, Zigarettenstummel usw. sicherlich grundsätz-
lich minimiert bzw. ausgeschlossen werden. Dies rechtfer-
tigt jedoch kaum ein generelles Rauchverbot. Möglich wären 
besondere Raucherbereiche; und sicherlich gibt es andere 
kreative Lösungen, die den RaucherInnen entgegenkommen. 
Es kann auch sein, dass der Arbeitgeber einen Wechsel der 
Kleidung vor/nach Betreten der Raucherbereiche vorschlägt. 
Klar ist: Fragen von Rauchverboten und damit zusammen-
hängende Forderungen wie der Wechsel der Kleidung fallen 
unter das Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte (Ordnung 
und Verhalten im Betrieb).

Schmuck und Piercings – Schmuck (Ohrringe, Eheringe, 
Uhren, Ketten) und Piercings sollen generell verboten 
werden
3	Kommentar: Neben der Forderung, dass Vorgaben zum 

Thema Schmuck dokumentiert werden müssen, enthält der 
Standard die konkrete Anforderung, dass kein sichtbarer 
Schmuck (einschließlich Piercing) und keine Uhren getra-
gen werden dürfen. Ausnahmeregelungen sind allerdings auf 
Basis von Gefahrenanalyse und Risikobewertung möglich, 
wenn das Produkt nachvollziehbar nicht gefährdet ist. So 
könnten für bestimmte Beschäftigtengruppen Ausnahmen 
vereinbart werden. Möglich wäre auch das Tragen von Hand-
schuhen oder das Abkleben von Schmuck (besonders bei 
Eheringen). Bei geschlossenen Systemen, wie zum Beispiel in 
der Getränkeherstellung, ist die Flexibilität bei diesem Thema 
größer als bei der Arbeit am offenen Produkt.

Fingernägel – Arbeitgeber will Nagellack und  
künstliche Fingernägel in der Produktion verbieten
3	Kommentar: Eine entsprechende Forderung des Arbeitge-

bers könnte im Rahmen der Gefahrenanalyse und Risiko-
bewertung begründet sein. Falls der Betriebsrat diese Ein-
schätzung teilt, wäre eine mögliche Alternative das Tragen 
von Handschuhen. Anders als der IFS Food ist der BRC Food 
V. 8 konkreter: Er fordert kurze, saubere und unlackierte Fin-
gernägel und verbietet künstliche Fingernägel und Nail-Art. 

Parfüm – Parfüm soll in der Produktion untersagt werden
3	Kommentar: Es gibt keine diesbezügliche Anforderung im 

IFS Food. Der BRC Food V. 8 hingegen verbietet das Tragen 
von übermäßigem Parfüm und Aftershave.

 Schutzkleidung 

Haare und Bärte – Arbeitgeber schreibt im Hygiene- 
bereich Kopfbedeckung und Bartkappe (sowie Hand- 
schuhe) vor 
3	Kommentar: Der Standard verlangt dokumentierte Vorga-

ben zum Thema Haare und Bärte auf Basis der Gefahren-
analyse und Risikobewertung. Die Entscheidung, ob und in 
welchen Bereichen das Tragen von Kopfbedeckungen und 
Bartkappen vorgeschrieben ist, liegt beim Unternehmen und 
ist mitbestimmungspflichtig, soweit nicht schon gesetzliche 
Vorgaben bestehen. Wenn eine solche Vorgabe existiert, 
wird beim Audit geprüft, ob sie umgesetzt wird. Wenn in 
einem Arbeitsbereich das Tragen vorgesehen ist, muss das 
Haar völlig bedeckt sein. Gegebenenfalls sind bei der Wahl 
der Kopfbedeckung flexible Lösungen möglich, zum Beispiel 
andere Formen als Haarnetze; auch eine Begrenzung auf nur 
wenige Arbeitsbereiche und Arbeitsschritte ist denkbar. 
Bei Handschuhen verhält es sich ähnlich. Der Standard for-
dert nur dann Regeln für das Tragen und Wechseln, wenn in 
einem Arbeitsbereich das Tragen von Handschuhen (durch 
das Unternehmen) vorgegeben ist. 
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Chancen bei der Schutzkleidung – Beschäftigte haben 
Anspruch auf ausreichende Menge an geeigneter Schutz-
kleidung
3	Kommentar: Das Thema Schutzkleidung muss in Verbin-

dung mit Standard-Anforderungen nicht immer zu Kon-
flikten führen. Insbesondere dann, wenn Beschäftigte und/
oder Betriebsrat mit den betriebsinternen Lösungen zur 
Schutzkleidung nicht zufrieden sind, könnten die Anforde-
rungen der Standards für Verbesserungen genutzt werden. 
Je nach den Gegebenheiten im Betrieb und nach Gefahren-
analyse und Risikobewertung kann es für eine Zertifizierung 
durchaus kritisch sein, falls die AuditorInnen hier Mängel 
feststellen. Problematisch ist es unter anderem, wenn nicht 
genügend Arbeitskleidung zur Verfügung steht, wenn die 
Oberbekleidung nicht täglich gewechselt wird, wenn auch 
private Kleidungsstücke verwendet werden oder wenn keine 
Waschanweisungen vorliegen, falls die Beschäftigten ihre Ar-
beitskleidung zu Hause waschen sollen. Dadurch würde der 
Betriebsrat Rückendeckung für die Forderung erhalten, dass 
der Arbeitgeber die Kosten für ausreichend viel Arbeitsklei-
dung und deren Reinigung trägt. Generell ist der Betriebsrat 
in die Auswahl der Maßnahmen einbezogen, so kann er bei-
spielsweise das Material der Schutzkleidung mitbestimmen. 
Wichtig: Beschäftigte und LeiharbeitnehmerInnen haben in 
puncto Schutzkleidung dieselben Rechte und Pflichten.

 Umgang mit Krankheiten und  
 medizinische Untersuchungen 

Infektiöse Krankheiten – Arbeitgeber fordert  
Meldung infektiöser bzw. ansteckender Krankheiten
3	Kommentar: Wie bei der Beschäftigung in der Lebens-

mittelproduktion mit Krankheiten umzugehen ist, regelt 
in Deutschland sehr umfassend das Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) in § 42 (Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote) und 
in § 43 (Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes). 
Bei der Interpretation der Forderungen eines internationa-
len Standards sollte berücksichtigt werden, dass dieser auch 
für Unternehmen in Ländern gilt, die zum einen nicht über 
eine derartig konkrete Gesetzgebung verfügen und in denen 
zum anderen womöglich deutlich mehr Krankheiten ver-
breitet sind, die Einfluss auf die Lebensmittelsicherheit ha-
ben. Zunächst wäre also zu klären, ob sich die AuditorInnen 
mit den Anforderungen gemäß IfSG zufriedengeben oder 
tatsächlich Meldungen über die gesetzlichen Vorschriften 
hinaus fordern. Zu beachten ist auch: Nicht alle infektiö-
sen Erkrankungen, die sich auf die Lebensmittelsicherheit 
auswirken könnten, sind nach IfSG meldepflichtig. Gemäß 
EntgFG § 5 müssen Beschäftigte dem Arbeitgeber in Fällen, 
die nicht unter die entsprechenden Bestimmungen des IfSG 
fallen, lediglich die Arbeitsunfähigkeit und deren voraus-
sichtliche Dauer, nicht aber die Art der Erkrankung mit-
teilen. Wenn der Arbeitgeber in formalisierten Gesprächen 
oder Formularen bestimmte Angaben verlangt, die über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehen, hat der Betriebsrat 
mitzubestimmen. Dabei sollte unbedingt beachtet werden, 
dass Gesundheitsdaten besonders sensibel und deshalb auch 
besonders schützenswert sind. Aus dem allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht im Grundgesetz ergibt sich ein Schutz der Be-
schäftigten vor der Erhebung und Weitergabe von Befunden 
über ihren Gesundheitszustand. Wenn der Arbeitgeber auf-
grund von Kundenanforderungen zusätzliche Untersuchun-
gen (wie Blutuntersuchungen oder Stuhlproben) verlangt, die 
das deutsche Recht nicht vorsieht, ist besondere Sensibilität 
gefordert. Bei Untersuchungen, die ausländische Kunden 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften in ihren Ländern fordern, 
ist eine genaue Prüfung erforderlich. Der Grundrechtsschutz 
der Beschäftigten muss beachtet werden; er darf nur bei ei-
nem überwiegenden Interesse des Arbeitgebers zurückste-
hen. Das gilt auch, wenn solche Untersuchungen nur „frei-
willig“ verlangt werden, weil eine wirklich freie Entscheidung 
in einem bestehenden Arbeitsverhältnis kaum möglich ist. 
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Schulungen und Einweisungen 

Chancen im Bereich Schulungen – Beschäftigte können 
Schulungen einfordern
3	Kommentar: Der Standard verlangt an mehreren Stellen, 

dass Beschäftigte geschult und eingewiesen sind und dass 
dies auch nachgewiesen werden kann. Spezifische Forde-
rungen existieren zum Beispiel für das HACCP-Team, für 
MitarbeiterInnen, die kritische Kontrollpunkte überwachen, 
für das Personal im Lager und für das Reinigungspersonal. 
Allgemein müssen alle Personen, die Einfluss auf Produktsi-
cherheit, -legalität und -qualität haben, über die Kompetenz 
verfügen, die für ihre Aufgaben erforderlich ist. Alle Mitar-
beiterInnen werden verpflichtend gemäß ihren Aufgaben ge-
schult, und zwar vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Arbeit 
(unter anderem auch zum Thema Food Defense). Sollten in 
einem Betrieb „Defizite“ bei der Einarbeitung neuer Mitar-
beiterInnen oder bei Qualifizierungen und Weiterbildung 
bestehen, kann sich der Betriebsrat in seinen Forderungen 
auch auf den Standard berufen. Schulungsmaterialien sollten 
für alle Beschäftigten zugänglich und verständlich sein – falls 
nötig, lassen sich hieraus Forderungen nach Übersetzungen 
oder DolmetscherInnen ableiten. Der Betriebsrat hat in die-
sem Bereich starke Mitbestimmungsrechte. Weiterbildungen 
können den Beschäftigten die Chance auf eine Höhergrup-
pierung eröffnen. Dies sollte der Betriebsrat überprüfen. Der 
Betriebsrat sollte außerdem darauf achten, dass Schulungen 
während der Arbeitszeit und nicht in der Freizeit stattfinden.

 Sanitäreinrichtungen, Anlagen zur  
 persönlichen Hygiene, Sozialräume 

Chancen bei den Sozialeinrichtungen – Beschäftigte 
haben Anspruch auf angemessene und saubere Sozial-
einrichtungen
3	Kommentar: Gibt es solche Einrichtungen, hat der Betriebsrat 

gemäß § 87 (1) 8. BetrVG ein Mitbestimmungsrecht bei der 
Frage, wie Sozialeinrichtungen genutzt werden. Auch Spinde 
können in diesen Bereich fallen. Spind-Diskussionen im Betrieb 
können vermieden werden (siehe rechts: Spindkontrolle), wenn 
von vornherein für alle Beschäftigten ausreichend Spinde zur 
Verfügung stehen, gegebenenfalls sogar zwei, drei oder mehr, 
die auch für Privates, für aktuelle/benutzte Arbeitskleidung, für 
frisch gewaschene Arbeitskleidung oder Hygienekleidung ge-
nutzt werden. Auch der Zustand der Spinde kann auditrelevant 
sein: Rostige oder anderweitig ungenügende Spinde können zu 

einer abweichenden Bewertung führen. Der Betriebsrat könnte 
in diesem Fall die Anforderungen des Standards dafür nutzen, 
Investitionen in neue Spinde auszuhandeln.

Mitgebrachte Gegenstände – Arbeitgeber will Mitbrin-
gen von Lebensmitteln und persönlichen Gegenständen 
(auch Medikamenten) an den Arbeitsplatz untersagen 
3	Kommentar: Der Standard fordert nicht generell ein Verbot 

zum Beispiel von Handys oder von Bonbons am Arbeitsplatz. 
Auf Basis der Gefahrenanalyse und Risikobewertung kann das 
Unternehmen allerdings zu dem Schluss kommen, dass Le-
bensmittel und persönliche Gegenstände in das Produkt fallen 
könnten. Damit würde die Gefahr einer Produktkontamina-
tion bestehen. Ganz besonders kritisch sind hierbei Produkte 
wie „Mettbrötchen“ (aufgrund der potenziellen mikrobiolo-
gischen Gefährdung eines Lebensmittels) und allergenhaltige 
Lebensmittel (siehe rechts: Allergenmanagement), aber auch 
Medikamente. Häufig gibt es betriebsinterne Regelungen dazu, 
dass Lebensmittel und persönliche Gegenstände nur in Spin-
den, Kühlschränken, in der Kantine, Sozialräumen usw. – also 
außerhalb der Produktion – aufbewahrt werden dürfen. Soll-
ten diese nicht den Bedürfnissen der Beschäftigten angemes-
sen sein (beispielsweise wegen der Größe oder der räumlichen 
Entfernung), könnte sich der Betriebsrat für Verbesserungen 
einsetzen. Für Fälle, in denen Beschäftigte auf Notfallmedika-
tion in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes angewiesen 
sind (DiabetikerInnen, AsthmatikerInnen usw.), sollten Aus-
nahme-Regelungen vereinbart werden. Beispielsweise ließen 
sich lebensnotwendige Medikamente in einer versiegelten Box 
nahe dem Arbeitsplatz aufbewahren.

Spindkontrolle – Arbeitgeber verlangt das Öffnen  
von Spinden für AuditorInnen
3	Kommentar: Arbeitgeber und AuditorIn haben grundsätzlich 

kein Recht, den privaten Spind von MitarbeiterInnen heimlich 
zur Kontrolle zu öffnen. Das Problem taucht während eines 
Audits potenziell nur auf, wenn es gemischte Spinde für Priva-
tes und Arbeitskleidung mit einer gemeinsamen Tür gibt. Ein 
abgeschlossener, privater oder „gemischter“ Spind darf grund-
sätzlich immer nur mit Erlaubnis und im Beisein der betrof-
fenen MitarbeiterInnen geöffnet werden. Eventuell kann auch 
der Betriebsrat hinzugezogen werden. Da es um die Prüfung 
von Sauberkeit und die Hygiene geht, kann den AuditorInnen 
auch ein Nachweis über die Reinigung des Spindes vorgelegt 
werden. Konflikte lassen sich vermeiden, wenn von vornherein 
ausreichend viele und getrennte Spinde zur Verfügung stehen 
(siehe links: Chancen bei den Sozialeinrichtungen).
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  Allergenmanagement 

Nüsse – Arbeitgeber will Nüsse, auch Riegel usw.,  
auf gesamtem Betriebsgelände verbieten.
3	Kommentar: Der IFS fordert kein Nussverbot. Auf Basis 

von Gefahrenanalyse und Risikobewertung sollte entschie-
den werden, ob Allergene auf dem gesamten Betriebsgelände 
verboten werden (müssen) oder ob Einschränkungen mög-
lich sind – zum Beispiel ein Verbot von allergenhaltigen 
Lebensmitteln in der Produktion oder in Hochrisiko-Be-
reichen, aber nicht in der Kantine oder in den Sozialräu-
men (und in den dort aufgestellten Snackautomaten). Neu 
in der aktuellen Version des Standards ist allerdings auch, 
dass auf Basis von Gefahrenanalyse und Risikobewertung 
das Risiko einer Kreuzkontamination durch „Überwa-
chungsmaßnahmen“ von Wareneingang bis -auslieferung 
sichergestellt werden kann. Je nachdem, wie diese „Über-
wachungsmaßnahmen“ aussehen sollen, könnten diese mit-
bestimmungspflichtig sein. Der BRC Food fordert ein „All-
ergenmanagementsystem“ und Maßnahmen, die das Risiko 
einer Produktkontamination mit Allergenen reduzieren. 

 Kontrollen und Überwachung  
 (durch technische Geräte) 

Überwachungskameras – Zugang zur Produktion  
soll mit Videokameras überwacht werden
3	Kommentar: Der Standard fordert, dass auf Basis von Ge-

fahrenanalyse und Risikobewertung sicherheitskritische Be-
reiche identifiziert werden. Der Zugang zu diesen Bereichen 
soll kontrolliert werden, damit keine Unbefugten eindrin-
gen. Wie diese Kontrolle erfolgen muss, ist im Standard nicht 
festgelegt. Zuerst sollte der Betriebsrat prüfen, ob er die Ein-
schätzung zur Definition sicherheitskritischer Bereiche des 
Arbeitgebers teilt. Falls ja: Kameras sind nur eine von mehre-
ren Möglichkeiten der Zugangskontrolle. Es gibt auch andere 
technische Lösungen (zum Beispiel automatische Türen mit 
Chipkarte) und eine Zugangskontrolle durch Personal. Tech-
nische Maßnahmen ermöglichen es dem Arbeitgeber, die Be-
schäftigten zu kontrollieren und nachzuverfolgen, wer sich 
wann wo aufhält. Der Betriebsrat sollte auf jeden Fall beim 
Einsatz technischer Geräte zur Überwachung und Dokumen-
tation ausschließen, dass die Daten zur Verhaltens- oder zur 
Leistungskontrolle genutzt werden. Dies könnte durch eine 
entsprechende Betriebsvereinbarung geschehen (siehe Kasten 
S. 29: Betriebsvereinbarungen). Nach § 87 (1) 6. BetrVG hat 
der Betriebsrat hierzu ein Mitbestimmungsrecht. Außerdem 
sollte er darauf drängen, dass die Daten nicht über einen be-
stimmten (unter Umständen vorgeschriebenen) Zeitraum hi-

naus aufbewahrt oder gespeichert werden und dass in einer 
Betriebsvereinbarung zum Beispiel geregelt wird, wer wann 
und wie Zugriff auf die Daten hat (gegebenenfalls einschließ-
lich Vieraugenprinzip und Zugriffsdokumentation).

Chancen bei Food Defense – Verbesserung der   
Arbeitsbedingungen verhandelbar
3	Kommentar: Jedes Unternehmen muss sich Gedanken da-

rüber machen, wie Sabotage am Produkt ausgeschlossen 
werden kann. In der Logik des Standards IFS Food sind ge-
kündigte oder unzufriedene MitarbeiterInnen ein Sicher-
heitsrisiko. Wir halten dies für eine eigentümliche Logik, der 
die Unternehmen ganz einfach begegnen können – zum Bei-
spiel helfen dabei gute Arbeitsbedingungen.

Taschenkontrolle – Personal und BesucherInnen  
sollen auf Betriebsgelände kontrolliert werden
3	Kommentar: Die Standardanforderungen in Hinblick auf 

BesucherInnen beschränken sich auf den Produktschutz. Das 
heißt, dass BesucherInnen beim Betreten des Produktions-
bereiches registriert werden sollen. Sie müssen außerdem 
identifizierbar sein und über die Richtlinien des Standortes 
aufgeklärt werden. Weitere konkrete Anforderungen zu Be-
sucherInnen gibt es nicht. Jedoch können mit Anforderungen 
zu Food Defense oder Allergenmanagement Taschenkont-
rollen bei Personal und BesucherInnen usw. begründet wer-
den: Die Anforderungen dazu sehen Verfahren und Über-
wachungsmaßnahmen vor, die die entsprechenden Risiken 
für das Produkt minimieren. Bei Taschenkontrollen hat der 
Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht. Er kann zum Beispiel 
mitgestalten, wie solche Kontrollen aussehen. Im BRC Food 
gibt es sogar eine Anforderung, dass BesucherInnen, soweit 
das gesetzlich zugelassen ist, einen Gesundheitsfragebogen 
ausfüllen müssen, wenn sie bestimmte Produktionsbereiche 
betreten.

Sicherheitsüberprüfungen – Überprüfung neuer  
MitarbeiterInnen
3	Kommentar: Im Kontext des Produktschutzes bleibt der IFS 

Food unkonkret. Der Standard schreibt lediglich vor, dass bei 
der Einstellung und Entlassung von MitarbeiterInnen Sicher-
heitsaspekte zu berücksichtigen sind, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. Hier kann es mit dem Datenschutz und mit dem 
Schutz der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten zu Kon-
flikten kommen. Ebenfalls problematisch sind (technische) 
Kontrollen der Bewegungsmuster oder Maßnahmen wie die 
ständige Begleitung gekündigter MitarbeiterInnen durch an-
dere Beschäftigte. Bei diesen Themen sollte der Betriebsrat 
die Regelungen genau prüfen und seinen Verhandlungsspiel-
raum nutzen.
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}}Praxis im Betrieb

Handlungsempfehlungen

In der Regel gibt es Gestaltungsspielräume dabei, wie sich Audits auf die 
Beschäftigten auswirken . Die folgenden Handlungsempfehlungen sind 
Anregungen: Sie zeigen Betriebsräten, wie sich die Interessen der Beschäf-
tigten schützen lassen, ohne dadurch eine erfolgreiche Zertifizierung nach 
IFS Food (oder nach einem vergleichbaren Standard zur Lebensmittel-
sicherheit und -qualität) zu verhindern . Sicherlich sind nicht alle Empfeh-
lungen für alle Betriebsräte umsetzbar . Welche passend und im eigenen 
Betrieb sinnvoll sind, kann nur der Betriebsrat vor Ort entscheiden .   

Ein Leitfaden für Betriebsräte – Betriebsräte und Auditierung: Warum IFS & Co . auch mitbestimmt sein müssen
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3Die Praxis zeigt, dass die 
Grundlagen (einzelne Anfor-
derungen des IFS Food oder 
die Auditdokumentation) 

von den Arbeitgebern häufig zuguns-
ten allgemeiner und damit leicht zu 
handhabender Regelungen und Vor-
schriften interpretiert werden. Diffe-
renziertere Lösungen dagegen können 
eher individuelle Freiheiten aller oder 
eines Teiles der Beschäftigten erhalten. 
Sie sind aber bei Arbeitgebern meist 
weniger beliebt. Betriebsräte sollten 
die Spielräume nutzen, die die Stan-
dards einräumen. Praxisbeispiele zei-
gen, dass Betriebsräte bei solchen Ver-
handlungen erfolgreich sein können.

3	Wenn über Alternativen zu generellen 
Verboten (wie Rauchverbot, Schmuck-
verbot, Trinkverbot am Arbeitsplatz) 
verhandelt wird, sollte der Betriebsrat 
auch über die Kosten für alternative 
Maßnahmen sprechen. Kosten ent-
stehen zum Beispiel für Handschuhe 
und Abklebeband, mit denen sich ein 
generelles Schmuckverbot verhin-
dern lässt, oder spezielle geschlossene 
Trinkbehälter als Alternative zu einem 
Trinkverbot am Arbeitsplatz. 

3	In vielen Betrieben werden durch 
Vorgaben der Standards zur Lebens-
mittelsicherheit mitunter persönliche 
Freiheiten zugunsten der Produkt-
sicherheit eingeschränkt. Dies kann 
zum Beispiel das Verbot, Schmuck zu 
tragen, sein oder die Vorschrift, er-
forderliche Schutzkleidung zu tragen. 
In diesem Zusammenhang können 
Betriebsräte die Zustimmung zu ent-
sprechenden Regelungen – sofern sie 
nicht auf gesetzlichen Grundlagen 
beruhen – in die Waagschale werfen 
und an anderer Stelle Zugeständnisse 
zugunsten der Beschäftigten aushan-
deln, etwa den großzügigen Umgang 
mit Pausenregelungen. 

Betriebsvereinbarungen
Betriebsräte müssen abwägen, ob sie 
Betriebsvereinbarungen zum Umgang mit 
Audits abschließen; und dort, wo echte Mit-
bestimmungsrechte bestehen, sollten diese 
auch wahrgenommen werden . Es lassen 
sich auch einzelne Betriebsvereinbarungen 
zu Teilaspekten schließen, zum Beispiel zur 
Informations- und Kommunikationspolitik 
im Zusammenhang mit Audits, zur Betei-
ligung von Betriebsrat und Beschäftigten 
am Auditprozess oder zum Umgang mit 
Aufzeichnungen, die im Rahmen des Audits 
erhoben werden . Auch zu Personalhygiene, 
zum Umgang mit Spinden und Ähnlichem 
können Betriebsvereinbarungen abge-
schlossen werden . Hierbei gilt allerdings zu 
bedenken: Wenn Ge- oder Verbote in einer 
Betriebsvereinbarung festgehalten sind, 
kann ein Verstoß auch zu einer Abmahnung 
führen . Daher sollten sich Betriebsverein-
barungen im Zusammenhang mit Audits 
aus der ArbeitnehmerInnen-Perspektive auf 
Informations-, Schutz- und Beteiligungs-
rechte beschränken . 

Konkrete Beispiele für Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen sind in einer Veröffent-
lichung der Hans-Böckler-Stiftung (Bech-
mann, 2010) zu finden . Sie enthalten unter 
anderem Vereinbarungen zu folgenden 
Themen: 

3	Rechtzeitige Ankündigung der Audits für 
die Beschäftigten und Information über 
deren Ablauf und Inhalt

3	Schutz vor individueller Kontrolle der 
Beschäftigten: zum Beispiel Ausschluss 
einer Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
in Zusammenhang mit auditbedingten 
Dokumentationen, eingeschränkte 
Nutzung der Kenntnisse aus Videoauf-
zeichnungen usw .

3	Ausschluss von disziplinarischen Maß-
nahmen, wenn im Rahmen von Audits 
erstmalige und/oder einmalige Verstöße 
gegen den Arbeitsvertrag festgestellt 
werden

3	Berechtigung des Betriebsrates, am 
Audit teilzunehmen

3	Beteiligung des Betriebsrates an der 
Berufung der QM-Beauftragten und 
weiterer FunktionsträgerInnen im Quali-
tätsmanagement

3	Beteiligung des Betriebsrates an einer 
Arbeitsgruppe Lebensmittelhygiene, 
Qualitätsmanagement usw .

3	Aushändigen von Auditprotokoll/-bericht 
und Maßnahmenplan an den Betriebsrat

3	Rückmeldung der Auditergebnisse an 
die Beschäftigten

3	Vereinbarung darüber, dass Verstöße 
gegen QM-Richtlinien oder Audit- 
anforderungen nicht zum Anlass für 
arbeitsrechtliche Sanktionen genommen 
werden

 Betriebsräte sollten die Spielräume  
 nutzen, die die Standards einräumen. 
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3	Wenn sich der Arbeitgeber in mitbestimmungsrelevanten 
Fragen auf Audits und auf Standards beruft, sollten Betriebs-
räte grundsätzlich die schriftlichen Grundlagen einfordern. 
Dies gilt auch für die Einsicht in Auditdokumente (Auditbe-
richte, Maßnahmenpläne, interne Besprechungsdokumente), 
die in der Regel betriebsintern nicht veröffentlicht werden. 
Anhand der schriftlichen Dokumente kann der Betriebs-
rat unter Umständen alternative Lösungen entwickeln, mit 
denen sich die Vorschriften, auf die der Arbeitgeber Bezug 
nimmt, ebenfalls einhalten lassen.  

3	Betriebsräte können fordern, am Auditprozess beteiligt zu 
werden. Zum Beispiel könnte sich ein Betriebsratsmitglied 
an einer Arbeitsgruppe zum Thema Lebensmittelhygiene be-
teiligen. Es ist hierbei aber zu beachten, dass der Betriebsrat 
dann auch die notwendigen Zeitressourcen aufbringen kön-
nen muss und für die Betriebsratsarbeit freizustellen ist. 

3	Der Betriebsrat kann darüber verhandeln, an der Berufung 
der Qualitätsmanagement-Beauftragten beteiligt zu werden. 
Außerdem kann er auch über die Mitbestimmung bei der 
Auswahl und Benennung weiterer FunktionsträgerInnen im 
Qualitätsmanagement verhandeln.

3	Es empfiehlt sich für den Betriebsrat, in seinem Gremium 
Audit-Beauftragte zu benennen. Da viele Betriebsratsgremi-
en unter einer großen Arbeitsbelastung leiden, müssen sich 
nicht alle Mitglieder intensiv mit dem Thema auseinander-
setzen. Je nach Größe des Gremiums reicht es aus, wenn sich 
einige Mitglieder des Gremiums (bei kleinen Betriebsräten 
auch nur ein einzelnes Mitglied) gut mit der Thematik aus-
kennen und den Betriebsrat entsprechend beraten können. 

3	Die Ergebnisse eines Audits im Bereich der Lebensmittelsi-
cherheit und -qualität können (vom Arbeitgeber) im Rah-
men einer Betriebsversammlung vorgestellt werden. Da-
durch werden alle Beschäftigten informiert. Die Bereitschaft 
der Beschäftigten, die Vorschriften einzuhalten, steigt, wenn 
sie verstehen, warum die Vorschriften existieren. 

3	Der Betriebsrat kann sich Verbündete suchen, die seine Posi-
tion stärken, beispielsweise Berufsgenossenschaften oder die 
BetriebsärztIn, mit denen es häufig Interessenüberschnei-
dungen gibt. Außerdem empfiehlt es sich in jedem Fall, mit 
der zuständigen GewerkschaftssekretärIn der NGG Kontakt 
aufzunehmen.
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Abkürzungen und Glossar

}} BfR Bundesinstitut für  
Risikobewertung.

}} BRC Britisch Retail Consortium.

}} BRC Food Standard für Lebensmitel- 
sicherheit des BRC.

}} BSE Bovine spongiforme Enzephalo-
pathie (eine Erkrankung des zentralen 
Nervensystems des Rindes, die mit 
schwammartigen Auflösungen im Ge-
hirn einhergeht, umgangssprachlich: 
Rinderwahnsinn).

}} CCP Critical Control Point (kritischer 
Kontrollpunkt).

}} Codex Alimentarius Der Codex Ali-
mentarius ist eine Sammlung weltweit 
akzeptierter Standards, Richtlinien 
und Normen zur Lebensmittelsicher-
heit, die von der Codex Alimentarius 
Commission (CAC), einem gemeinsa-
men Gremium der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation (FAO) 
und der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) der Vereinten Nationen 
ausgehandelt werden. Mitglieder der 
CAC sind 188 Länder der Welt und 
die EU. Die Allgemeinen Grund-
sätze der Lebensmittelhygiene des 
Codex Alimentarius beinhalten das 
HACCP-Konzept.

}} FAO Food and Agriculture Organi-
zation of the United Nations (Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisa-
tion der Vereinten Nationen).

}} FCD Fédération des Entreprises du 
Commerce et de la Distribution (fran-
zösischer Handelsverband).

}} FDA Food and Drug Administration 
(US-amerikanische Lebensmittelbe-
hörde).

}} FSSC 22000 Food Safety System 
Certification (Norm zur Zertifizie-
rung der Lebensmittelsicherheit).

}} Food Defense Schutz von Lebens-
mitteln vor mutwilliger Kontaminati-
on oder Verfälschung durch biologi-
sche, physikalische oder radioaktive 
Stoffe.

}} FoodDrinkEurope Dachverband der 
Lebensmittelindustrien in der Euro-
päischen Union.

}} Food Fraud Im Allgemeinen das 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln 
mit dem Ziel, durch vorsätzliche 
Täuschung einen finanziellen oder 
wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen. 
Derzeit gibt es in der europäischen 
Gesetzgebung allerdings keine einheit-
liche Definition des Begriffes „Food 
Fraud – Lebensmittelbetrug“ (Quelle: 
BVL).

}} FSMA Food Safety Modernization 
Act der US-amerikanischen Lebens-
mittelbehörde FDA. Der FSMA 
wurde 2011 verabschiedet und soll 
die Sicherheit von Lebensmitteln in 
den USA gewährleisten. Der FSMA 
ermächtigt die FDA, sicherzustellen, 
dass in die USA importierte Lebens-
mittel spezifische Anforderungen 
erfüllen. Einige Anforderungen des 
FSMA gehen über HACCP-Anforde-
rungen hinaus.

}} FSMS Food Safety Management Sys-
tem (Managementsystem für Lebens-
mittelsicherheit).

}} GFSI Global Food Safety Initiative 
(Globale Initiative für Lebensmittel-
sicherheit).

}} GHP Gute Hygienepraxis.

}} GMA Grocery Manufacturers Asso-
ciation.

}} GMP Good Manufacturing Practice 
(Gute Herstellungspraxis).

}} HACCP Hazard Analysis and Critical 
Control Points (Gefahrenanalyse und 
Kritische Kontroll-/Lenkungspunkte).

}} HDE Handelsverband Deutschland

}} IFS International Featured Stan-
dards.

}} IFS Food Standard zur Zertifizie-
rung von Qualität und Sicherheit im 
Lebensmittelbereich.

}} ISO 9001 „Mutter aller Qualitätsnor-
men“, weltweit anerkannte Norm für 
Qualitätsmanagement.

}} ISO 26000 Leitfaden zur gesell-
schaftlichen Verantwortung von 
Organisationen.

}} KO-Anforderung Knock-out-Anfor-
derung im Standard IFS Food. Wenn 
eine der zehn KO-Anforderungen des 
Standards vom Unternehmen nicht 
erfüllt wird, kann kein Zertifikat er-
teilt werden.

}} LMHV Verordnung über Anforderun-
gen an die Hygiene beim Herstellen, 
Behandeln und Inverkehrbringen von 
Lebensmitteln (Lebensmittelhygie-
ne-Verordnung).

}} SA8000 internationaler Standard 
mit dem Ziel, Arbeitsbedingungen 
von ArbeitnehmerInnen zu verbes-
sern.

}} SMETA Sedex Members Ethical 
Trade Audit.

}} Stakeholder Anspruchshaber, Teil-
haber: Person oder Gruppe, die ein 
berechtigtes Interesse am Verlauf 
oder Ergebnis eines Prozesses oder 
Projektes hat.
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Quellen und weiterführende Literatur

Standards und Normen

}} BRC Food: www.brcgs.com 

}} FSSC 22000: www.fssc22000.com

}} IFS Food: www.ifs-certification.com 

}} ISO 9001: www.iso.org/iso-9001-quality-management.html 

}} ISO 26000: www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.
html, www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/
a395-csr-din-26000.html 

}} SMETA: www.sedexglobal.com/smeta-audit/ 

}} SA8000: www.sa-intl.org/index.cfm? 
fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689 

Gesetze

}} Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der 
Arbeit (Arbeitsschutzgesetz, ArbSchG):  
www.gesetze-im-internet.de/arbschg/ 

}} Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG):  
www.gesetze-im-internet.de/betrvg

}} Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feier-
tagen und im Krankheitsfall (Entgeltfortzahlungsgesetz, 
EntgFG): www.gesetze-im-internet.de/entgfg/ 

}} Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infek-
tionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz, IfSG): www.gesetze-im-internet.de/ifsg/ 

}} Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim 
Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von 
Lebensmitteln (Lebensmittelhygieneverordnung 2007, 
LMHV): www.gesetze-im-internet.de/lmhv_2007/LMHV.
pdf 

}} Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung 
der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Be-
hörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von 
Verfahren zur Lebensmittelsicherheit: https://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32002R0178 

}} Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebens-
mittelhygiene: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=celex:32004R0852 

}} Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen 
Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2004:139:0055:0205:DE:PDF 

}} Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen 
Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung 
von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen 
tierischen Ursprungs: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:139:0206:0320:DE:PDF

Weiterführende Literatur

}} Bechmann, R. (2010): Qualitätsmanagement und kon-
tinuierlicher Verbesserungsprozess. Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen. Analyse und Handlungsemp-
fehlungen. Eine Schriftenreihe der Hans-Böckler-Stiftung. 
Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main

}} Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) (2018): Lebensmittelsicherheit verstehen. 
BMEL, Berlin: www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Bro-
schueren/Lebensmittelsicherheit-verstehen.html

}} Priebe, A. (2009): Mitbestimmung bei „Ethik-Richtli-
nien“: www.boeckler.de/pdf/mbf_ethik_priebe_2009.pdf

}} Europäische Kommission (2016): Bekanntmachung 
der Kommission zur Umsetzung von Management-
systemen für Lebensmittelsicherheit unter Berück-
sichtigung von PRPs und auf die HACCP-Grundsätze 
gestützten Verfahren einschließlich Vereinfachung 
und Flexibilisierung bei der Umsetzung in be-
stimmten Lebensmittelunternehmen: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52016XC0730%2801%29
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Weiterführende Links

}} FSC (Forest Stewardship Council):  
www.fsc-deutschland.de

}} FAO (Food and Agriculture Organization):  
www.fao.org

}} BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft): www.bmel.de

}} Richtlinien, Verordnungen usw. der Europäischen 
Union: https://eur-lex.europa.eu/

}} GFSI (Global Food Safety Initiative):  
www.mygfsi.com

}} BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit): www.bvl.bund.de 
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