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Die  ISO 31000 – Was hat sich geändert? 
Im Februar 2018 veröffentlichte die Internationale Organisation für Normung die neue 
ISO 31000:2018. Laut Herausgeber stellt die Neuauflage eine einfache verständliche und an 
die heutigen Herausforderungen angepasste Version des Vorgängerdokumentes dar. Risi-
komanagement als Teil des Managements wird besonders hervorgehoben. Wir haben uns 
die Neuauflage angesehen und die wichtigsten Änderungen für Sie zusammengefasst. 
Jede Entscheidung im Leben birgt ein kleineres oder 
größeres Risiko in sich. Klarerweise erfordern man-
che Überlegungen eine genauere und strukturierte 
Herangehensweise an die Risikoanalyse. Für das Ma-
nagement von Unternehmen stellt die ISO 31000 das 
Fundament für die Umsetzung des Risikomanage-
ments dar. Um den heutigen Standards zu entspre-
chen veröffentlichte Internationale Organisation für 
Normung (ISO) im Februar 2018 die neue 
ISO 31000:2018. Damit ersetzt sie die Vorgängerversi-
on ISO 31000:2009. 

Der Großteil der definierten Begriffe wurde aus der 
Neuauflage entfernt und in ISO Guide 73 verschoben. 
Die zuvor 29 Definitionen wurden auf 8 wesentliche 
reduziert. 

Die grundlegenden Prinzipien eines Risikomanage-
ment-Systems wurden völlig überarbeitet und den 
heutigen Gegebenheiten angepasst. Risikomanage-
ment sollte demnach für maximale Wirksamkeit den 
Prinzipien in der untenstehenden Abbildung genü-
gen. Bei der Festlegung des Rahmen und der Prozesse 
des Risikomanagementsystems sollten immer diese 
Grundsätze verfolgt und angestrebt werden. 

 

 

Besonderes Augenmerk wird immer wieder auf die 
ständige Evaluierung und Anpassung des Risikoma-
nagements gelegt. Dabei wird die individuelle Anpas-
sung des Systems an das eigene Unternehmen beson-
ders hervorgehoben. Risikomanagement sollte kein in 
sich geschlossenes, zusätzliches System im Unterneh-
men darstellen, sondern direkt ins Management und 
alle Entscheidungen integriert werden. 

ISO 31000:2018 beschreibt jedes Risiko als ständig 
veränderlich. Demnach sollte das Risikomanagement 
flexibel und dynamisch sein um die Anpassung an 
Unsicherheiten zu gewährleisten. 

 

 

Die ONR 49001 baut auf der ISO 31000 auf und bein-
haltet deren Umsetzung für Organisationen und Sys-
teme in der Praxis. Derzeit wird die ONR 49001 auf 
Basis der neuen ISO 31000 überarbeitet. Voraussicht-
lich sollte diese im Laufe des Jahres 2018 erscheinen. 

Abb. 1: Prinzipien 

Abb. 2: Rahmen 
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