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1. Einführung

Die kürzlich auf internationaler Ebene verab-

schiedeten Dokumente „IAF-Leitfaden zur 

Anwendung des ISO/IEC-Guides 66“ bzw. 

EA-Guidelines EA- 7/02  (beide inhaltlich gleich)

enthalten eine Reihe von Modifikationen des

bisherigen Zertifizierungsverfahrens für Um-

weltmanagementsysteme (im Folgenden 

UM-Systeme), die von der Akkreditierungsstelle

TGA als verbindlich ab 1.7.2002 für alle deut-

schen Zertifizierungsstellen für UM-Systeme, so

auch für die TÜV Management Service GmbH,

erklärt wurden (wichtige Passagen werden im

Folgenden zitiert).

EA-7/02 ˜ EA Guidelines for the Accreditation 

of Certification Bodies for Environmental 

Management System IAF Guidance on the 

Application of ISO/IEC Guide 66 – Issue 2 

Application Date: 1 July 2002

PURPOSE

The purpose of the document is to provide 

explanations with a view to harmonise the 

application of ISO/IEC Guide 66 in the field 

of environmental management systems, by

accreditation bodies, their assessors and 

certification bodies preparing for accreditation.

ISO/IEC Guide 66 remains the authoritative 

document and in case of dispute concerning 

the application of this document, the 

individual accreditation bodies will adjudicate

on unresolved matters.

Einige für Sie als Unternehmen wesentliche 

Änderungen möchten wir Ihnen mit dieser 

Informationsbroschüre erläutern. 

Haben Sie Fragen zur Umsetzung? 

Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Auditor 

bzw. an die Sie betreuende Niederlassung der

TÜV Management Service GmbH.
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2. Was ändert sich?

Die für Sie als Unternehmen wichtigsten Änderungen betreffen

• die Ermittlung der Auditzeiten, wofür nunmehr erstmalig verbindliche 

Vorgaben existieren 

• die Ermittlung der Mindest-Stichprobengröße bei Matrix-/Verbund-

zertifizierungen 

• die Vorgehensweise bei der Übernahme von Zertifikaten anderer 

Zertifizierungsstellen.

3. Begriffe

Sprachgebrauch der Normen:

Der Begriff „muss“ in der Norm wird für Bestimmungen verwendet, 

die gemäß den Anforderungen des ISO / IEC Guide 66 zwingend vorge-

schrieben sind. Der Begriff „sollte“ wird für Bestimmungen verwendet, 

deren Anwendung empfohlen wird. Dennoch wird erwartet, dass eine 

Zertifizierungsgesellschaft diese Bestimmungen übernimmt.

The term "shall" is used throughout this document to indicate those 

provisions which, reflecting the requirements of ISO/IEC Guide 66, are 

mandatory. The term "should" is used to indicate guidance which, 

although not mandatory, is provided by IAF as a recognised means of meeting

the requirements. Certification / registration bodies whose systems do not

follow the IAF Guidance in any respect will only be eligible for accreditation

if they can demonstrate to the accreditation body that their solutions meet

the relevant clause of ISO/IEC Guide 66 in an equivalent way.

Matrix-/Verbundzertifizierung: 

Zertifizierung von komplexen Organisationen mit mehreren Standorten,

Tochtergesellschaften, Büros etc. (im Folgenden „Zentrale“ und „Nieder-

lassungen“ genannt) unter Anwendung eines Stichprobenverfahrens;   

Zentrale:

Ort, an dem die niederlassungsübergreifenden (zentralen) Funktionen 

des UM-Systems angesiedelt sind; die „Zentrale“ hat juristisch (ggf. 

durch spezielle vertragliche Regelungen) Durchgriff auf alle anderen 

Niederlassungen, um die Umsetzung eines einheitlichen UM-Systems 

gewährleisten zu können;

Umweltrelevanz:  

Maß für die Komplexität der durch das Unternehmen hervorgerufenen 

Umwelteinwirkungen; beeinflussen den Auditumfang; Der Leitfaden 

unterscheidet fünf Kategorien:

This guidance is based on five primary complexity categories of the nature,

number and gravity of the environmental aspects of an organization that

fundamentally affect the auditor time, these are:

• Hoch – Große Anzahl von Umweltaspekten mit wesentlichen 

Umweltauswirkungen, z.B. Bergbau und Tagebau, Förderung von

Erdöl und Erdgas, einige Prozesse der chemischen Industrie, 

bestimmte Prozeßschritte bei der Papierherstellung einschl. 

Papierrecycling, Abfallverbrennungsanlagen, Kohlekraftwerke,

Anlagen zur Metallherstellung u.a. (die nicht gemäß Stand der

Technik ausgerüstet sind bzw. betrieben werden).

• High – large number of environmental aspects with significant nature 

and gravity (typically manufacturing or processing type organizations 

with significant impacts in several of the environmental aspects);

* Examples:

Mining and quarrying; oil and gas extraction; tanning of textiles and 

clothing; pulping part of paper manufacturing including paper recycling

processing; oil refining; chemicals and pharmaceuticals; primary 

productions - metals; non-metallics processing and products covering

ceramics and cement; coal based electricity generation; civil construction

and demolition; hazardous and non hazardous waste processing 

e.g. Incineration etc.; effluent and sewerage processing.

• Mittel – Mittlere Anzahl von Umweltaspekten mit mittleren

Umweltauswirkungen, typischerweise die meisten produzierenden

Bereiche/Prozesse, z.B. Holzveredlung, Papierherstellung, 

Glas- und Keramikindustrie, Oberflächenbehandlung, Herstellung

elektronischer Schaltkreise, Herstellung von Kraft- und anderen

Fahrzeugen, u.a.

• Medium – average number of environmental aspects with medium 

nature and gravity (typically manufacturing organizations with significant

impacts in some of the environmental aspects);

* Examples:

Fishing / farming / forestry; textiles and clothing except for tanning; 

manufacturing of boards, treatment / impregnation of wood and wooden

products; paper production and printing excluding pulping; non metallics

processing and products covering glass, clay, lime etc.; surface and 
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other chemically based treatment for metal fabricated products excludes

primary production; surface and other chemically based treatment for 

general mechanical engineering; production of bare printed circuit boards

for electronics industry; manufacturing of transport equipment - road, 

rail, air, ships; non coal based electricity generation and distribution; 

gas production, storage and distribution (note extraction is graded high); 

water abstraction, purification and distribution including river manage-

ment (note commercial effluent treatment is graded as high); fossil 

fuel whole sale and retail: food and tobacco - processing; transport 

and distribution - by sea, air, land; commercial estate agency, estate 

management, industrial cleaning, hygiene cleaning, dry cleaning, 

normally part of general business services, recycling, composting, 

landfill (of non hazardous waste), technical testing and laboratories,

healthcare/hospitals/veterinary, leisure services and personal services

excludes hotels/restaurants.

• Gering: Kleine Anzahl von Umweltaspekten mit geringen Umwelt-

auswirkungen, z.B. Montageprozesse in der metallverarbeitenden

und Elekto/Elektronik-Industrie, Hotels und Restaurants, Herstellung

von Kunststoff- und Gummiteilen, Metallumformung, Handel u.a.

• Low - small number of environmental aspects with low nature and 

gravity (typically organizations of an assembly type environment with 

few significant aspects); 

* Examples:

hotels/restaurants; wood and wooden products excluding manufacturing

of boards, treatment and impregnation of wood; paper products excluding

printing, pulping and paper making; rubber and plastic injection moulding,

forming and assembly - excludes manufacturing of rubber and plastic 

raw materials which are part of chemicals; hot and cold forming and 

metal fabrication excluding surface treatment and other chemical based

treatments and primary production; general mechanical engineering 

assembly excluding surface treatment and other chemical based 

treatments; wholesale and retail; electrical and electronic equipment 

assembly excluding manufacturing of bare printed circuit boards.

• Begrenzt – Sehr geringe Anzahl von Umweltaspekten mit begrenzten

Umweltauswirkungen, z.B. Bereiche mit reinen Bürotätigkeiten, 

Zentralbereiche von Holdingorganisationen etc., Telekommunikation,

Dienstleistungen (außer Immobilienbewirtschaftung, Industrie-

reinigung, Trockenreinigung etc.), Bildungseinrichtungen u.a..

• Limited – very limited number of environmental aspects with limited 

nature and gravity (typically organizations of an office type environment);

* Examples:

corporate activities and management, HQ and management of holding

companies; transport and distribution - management services with no 

actual fleet to manage telecommunications; general business services 

except commercial estate agency, estate management, industrial 

cleaning, hygiene cleaning, dry cleaning; education services

• Einer Einzelfallbetrachtung bedarf es in jedem Fall u.a. bei 

Unternehmen der Atomwirtschaft, Kernkraftwerken, Bereichen 

der öffentlichen Verwaltung.

• Special – these require additional and unique consideration at the 

audit planning stage.

* Examples:

Nuclear; nuclear electricity generation; storage of large quantities of 

hazardous material; public administration; local authorities; organizations

with environmental sensitive products or services.

3



4. Auditaufwand

Die Auditzeiten zur Zertifizierung nach ISO 14001 sind grundsätzlich

abhängig von der Umweltrelevanz des Unternehmens und der Anzahl 

der (wirksamen) Mitarbeiter.

This IAF EMS guidance provides a framework to be used by certification /

registration bodies to determine appropriate auditor time, taking into 

account the specifics of the organization to be audited. Use of procedures 

in line with this framework at the audit-planning phase should lead to a

consistent approach to the determination of appropriate auditor time. 

At the same time, the procedure should allow for flexibility in the light 

of what is found during the course of the assessment, especially during 

audit Stage 1.

Experience has shown that next to the number of employees, the number,

nature and gravity of potential environmental aspects will govern the 

amount of time taken for any given EMS audit.

Wesentliche Änderungen betreffen insbesondere: 

• die vorgegebenen Auditzeiten in Abhängigkeit der wirksamen Anzahl 

der Mitarbeiter und der Kategorie der Umweltrelevanz (statt bisher 3 

nunmehr 5 unterschiedliche Kategorien) sowie sogenannter "zusätzlicher

Standortfaktoren", die aufwanderhöhend oder aufwandverringernd 

wirken können und 

• die Anforderung, dass mindestens 80% der aus einer vorgegebenen 

Tabelle ermittelten Gesamt-Auditzeiten vor Ort realisiert werden müssen.

Die Vorgaben für die Ermittlung der Gesamt-Auditzeiten (Mindestzeiten)

lauten nunmehr wie folgt:

* Schätzwerte, die nicht in den Vorgabedokumenten enthalten sind.

Zu den Mitarbeitern eines Unternehmens rechnet man alle die Personen,

deren Tätigkeiten dem Geltungsbereich eines Zertifikates zuzuordnen sind.

Die anrechenbare Mitarbeiterzahl setzt sich zusammen aus:

• fest angestellten Mitarbeitern

• saisonalen Mitarbeitern;

• Zeitarbeitskräften und 

• Arbeitskräften, die von Unterauftragnehmern zur Verfügung gestellt werden.

Zeitarbeitskräfte werden entsprechend ihren Stunden im Vergleich zu 

denen fest angestellter Arbeitskräfte bewertet. Die Anzahl geringfügig

Beschäftigter fließt mit einem Viertel in die relevante Mitarbeiterzahl ein.

Schichtarbeit ist wie folgt zu berücksichtigen (wenn sich die Schichten 

nicht wesentlich voneinander unterscheiden): 

MAwirksam = MAohne Schichten + {(MAin Schichten)/(Anz. Schichten -1)}

1. "Employees" as referenced in the table refers to all individuals whose

work activities support the scope of the certification / registration as 

described by the environmental management system.

The effective number of employees includes non-permanent (seasonal,

temporary, and sub-contracted) staff who will be present at the time 

of the audit. A certification / registration body should agree with the 

organization to be audited the timing of the audit which will best 

demonstrate the full scope of the organization. The consideration could

include season, month, day/date and shift as appropriate. Part-time 

employees should be treated as full-time-equivalent employees. 

This determination will depend upon the number of hours worked as 

compared with a full-time employee, see note 6 for calculation of the 

impact of shifts.
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4.1. Bestimmung des Auditaufwandes

Mindest-Auditzeiten (Gesamtwerte) für Erst-Zertifizierung  (incl. Audits Stufe 1 u. Stufe 2) 

Umweltrelevanz Hoch Mittel Gering Begrenzt
Mitarbeiter

10 4 +/-1 3 +/-1 3 +/-1 3 +/-1

30 7 +/-2 6 +/-2 4 +/-1 3 +/-1

100 11 +/-3 8 +/-3 6 +/-2 4 +/-1

500 16 +/-5 12 +/-3 9 +/-3 6 +/-2

2000 23 +/-7 18 +/-5 13 +/-4 8 +/-2

8000* 31 +/-9 25 +/-7 17,5 +/-5 10 +/-3

32000* 40 +/-12 33 +/-9 22,5 +/-7 12,5 +/-4



Der Auditor muss, nachdem durch o. g. Verfahren unter Berücksichtigung

der unternehmensspezifischen Gegebenheiten der Auditaufwand ermittelt

wurde, davon mindestens 80% vor Ort, das heißt bei Ihnen im Unterneh-

men, sein. Hinzu kommen die Auditplanung, Bewertung des UMH und die

Erstellung des Auditberichts.

2. "Auditor time" includes the time spent by an Auditor or Audit Team in

planning (including off-site document review, if appropriate); interfacing

with organization, personnel, records, documentation and processes; 

and report writing. It is expected that the "Auditor time" involved in such

planning and report writing combined should not typically reduce the 

total on-site "Auditor time" to less than 80% of the time shown in the 

Auditor Time Chart. This applies to initial, surveillance an re-assessment

audits. Where additional time is required for planning and/or report 

writing, this will not be justification for reducing on-site Auditor time. 

Auditor travel time is not included in this calculation, and is additional 

to the Auditor time referenced in the chart. NOTE 80% is a factor based

on experience of EMS audits.

Im Anhang 1 der Guidelines ist festgelegt, dass der Arbeitstag eines 

Auditors aus 8 Stunden besteht. Es ist nicht zulässig, die ermittelten 

Manntage vor Ort durch Erhöhung der täglichen Arbeitszeit zu verringern.

Beispiel: Ermittelte Anzahl Manntage vor Ort: 3

Der Auditor ist für zwei Tage jeweils 12 Stunden vor Ort = 24 Stunden = 

3 Manntage – dies ist nicht zulässig !

3. "Auditor time" as referenced in the chart is stated in terms of "Auditor

Days" spent on the assessment. An "Auditor Day" is typically a full 

normal working day of 8 hours. The number of Auditor days employed

may not be reduced at the initial planning stages by programming 

longer hours per work day.

Für ein Überwachungsaudit sind etwa 1/3 dieser Zeiten, 

für ein Wiederholungsaudit 2/3 anzusetzen.

Die der Tabelle zugrundeliegende Werte stellen Erfahrungswerte dar, die

den unternehmensspezifischen Gegebenheiten angepasst werden müssen.

Eine Anpassung kann eine "Reduzierung" ebenso wie eine "Erhöhung" der

Manntage bedeuten.

Die den Aufwand erhöhende Faktoren sind z.B.:

• große Ausdehnung des Standortes im Vergleich zur Mitarbeiterzahl;

• Vorhandensein sehr komplexer Prozesse mit vielen innerbetrieblichen

Schnittstellen;

• hohe Anzahl temporärer Standorte, die im Audit berücksichtigt werden

müssen;

• Lage des Standortes in einem besonders umweltsensiblen Bereich mit

entsprechenden Vorgaben;

• größere Anzahl von zu begutachtenden Schnittstellen nach außen

(z.B. externe Kommunikation mit Verbänden, Behörden, Interessensgruppen);

• Vorliegen außergewöhnlich vieler rechtlicher Anforderungen bzw. 

Genehmigungsforderungen;

• Standort hat zentrale Aufgaben/Verantwortlichkeiten 

(z.B. für die Produktentwicklung);

• Vorliegen einer besonders großen Anzahl indirekter Umweltaspekte;

• in früheren Audits festgestellte gravierende Schwächen des UMS.

Faktoren, die zu einer Reduzierung der Auditaufwände führen können, sind:

• Vorhandensein anderer wirksamer Managementsysteme

• eine über mehrere Audits nachgewiesene Wirksamkeit des UMS

• vorhandene Kenntnisse über den Standort und das (die) Management-

system(e) aus früheren Projekten

• ein sehr kleiner Standort in Bezug auf die Mitarbeiterzahl

• ein hoher Prozentsatz der Mitarbeiter führt die gleichen, einfachen 

Tätigkeiten aus
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5. Matrix-/Verbundzertifizierung

Verfügt eine Organisation über mehrere Standorte, Tochtergesellschaften,

Büros etc. (im weiteren „Niederlassungen“ genannt) mit ähnlichem 

Tätigkeitsprofil, die unter einem Zertifikat zusammengefaßt werden sollen,

so gibt es grundsätzlich 2 Möglichkeiten:

1.  alle Niederlassungen werden auditiert oder

2.  es kommt ein Stichprobenverfahren zur Anwendung

(Verbund-/Matrixzertifizierung).

This guidance addresses the situation where an organization has activities

under the control of a single environmental management system which 

operates across a number of geographical locations.

Certificates/registrations can be issued covering multiple sites provided 

that each site included in the scope of the certificate/registration has been

either a) individually audited by the certification body or

b) is included in a sample based approach.

Die Durchführung eines Stichprobenverfahrens ist an folgende Voraus-

setzungen gebunden:

• alle Niederlassungen haben ein ähnliches Tätigkeitsprofil und ähnliche

Umwelteinwirkungen; 

• alle Niederlassungen arbeiten unter dem gleichen UM-System; das 

UM-System wird zentral verwaltet und auditiert; das UM-System ist 

Gegenstand eines zentralen Managementreviews; und

• alle Niederlassungen wurden nach einem einheitlichen Verfahren 

intern auditiert, und

• es wird eine repräsentative Stichprobe von Niederlassungen unter

Berücksichtigung bestimmter Gesichtspunkte, wie die Ergebnisse und 

Berichte der internen Audits in den Niederlassungen und in der Zentrale

(bzw. den Zentralfunktionen), die Ergebnisse des Managementreviews,

der Entwicklungsstand des UM-Systems, Größe und Komplexität der 

Niederlassungen, Unterschiede im Tätigkeitsprofil, Bedeutsamkeit und

Umfang der Umweltaspekte und Umwelteinwirkungen etc. auditiert; 

• die Stichprobe muss teilweise selektiv (auf der Basis der obengenannten

Gesichtspunkte) und teilweise nicht-selektiv (d.h. nach dem Zufallsprinzip

ausgewählt) sein;

• das Überwachungsprogramm muss stets Audits in der Zentrale enthalten

und innerhalb eines angemessenen Zeitraumes alle Niederlassungen des

Unternehmens gemäß dem festgelegten Stichprobenverfahren umfassen;

• wenn Abweichungen, entweder in der Zentrale oder in einer Nieder-

lassung, festgestellt werden, muß das Verfahren für die Festlegung 

und Durchführung von Korrekturmaßnahmen alle Niederlassungen im 

Geltungsbereich der Zertifizierung erfassen.

Niederlassungen, die kein ähnliches Tätigkeitsprofil und ähnliche Umwelt-

einwirkungen zu den übrigen aufweisen, können nicht vom Stichproben-

verfahren erfaßt werden, d.h. sie sind zusätzlich jährlich zu auditieren. 

Allerdings ist es möglich, ggf. eine weitere Stichprobe zu definieren, wenn

die Voraussetzungen dafür gegeben sind.

Die Mindest-Stichprobengröße errechnet sich nun wie folgt:

Die Zentrale bzw. die Zentralfunktionen sind in jedem Jahr zusätzlich 

zu auditieren.

Die Auditzeiten für die Stichprobe werden unter Berücksichtigung der 

oben genannten Vorgaben ermittelt.
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Anzahl 
Niederlassungen 

(ohne Zentrale /

Zentralfunktionen)

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

etc.

Anzahl zum 
Zertifizierungs-
audit
(ohne Zentrale/

Zentralfunktionen)

√n
(mit Rundung auf

die nächsthöhere

ganze Zahl)

1

2

2

2

3

3

3

3

3

4

Anzahl zum 
jährlichen Über-
wachungsaudit
(ohne Zentrale/

Zentralfunktionen)

0,6 *√n
(mit Rundung auf

die nächsthöhere

ganze Zahl)

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Anzahl zum 
Wiederholungs-
audit
(ohne Zentrale/

Zentralfunktionen)

0,8 *√n
(mit Rundung auf 

die nächsthöhere

ganze Zahl)

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5.1. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden?



The audit time to spend for each individual site is another important 

element to consider, and the certification / registration body shall be 

prepared to justify the time spent on multisite assessment in terms 

of its overall policy for allocation of assessment time.

Das Unternehmen erhält ein Zertifikat (Hauptzertifikat), welches für das 

gesamte Unternehmen gilt. 

In diesem Hauptzertifikat sind alle zum zertifizierten Verbund gehörenden

Niederlassungen und ein Gesamtgeltungsbereich, der die Geltungsbereiche

aller Niederlassungen wiedergibt, aufzuführen. Ggf. können die Niederlas-

sungen auch in einem Anhang zum Zertifikat aufgeführt werden. In diesem

Fall muss das Zertifikat einen Verweis auf den Anhang erhalten.

Für jede Niederlassung können Unterzertifikate erstellt werden. Diese 

müssen einen klaren Verweis ("Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit

dem Hauptzertifikat") auf das Hauptzertifikat enthalten.

Der jeweilige Geltungsbereich der Unterzertifikate muss auf die Nieder-

lassung abgestimmt und mit dem Geltungsbereiches des Hauptzertifikates

kompatibel sein.

Das Zertifikat für den gesamten Verbund muss zurückgezogen werden,

wenn in einer der Niederlassungen die Voraussetzungen für das Zurück-

ziehen des Zertifikates gegeben sind.

6. Übernahme von Zertifikaten

Bei einer beabsichtigten Übernahme bestehender Zertifikate anderer 

akkreditierter Zertifizierungsstellen ist ein sogenanntes „Pre-Transfer-

Review“ durchzuführen, das in der Regel sowohl eine Überprüfung von 

Unterlagen über das bisherige Zertifizierungsverfahren als auch einen 

Besuch vor Ort umfasst. Danach wird festgelegt, ob (und ggf. mit welchem

Aufwand) für die Übernahme ein zusätzliches Audit erforderlich ist und 

wie das Überwachungsprogramm für die Folgejahre zu gestalten ist. 

Pre-Transfer Review.

A competent person from the accepting certification / registration body

shall carry out a review of the certification / registration of the prospective

client. This review should be conducted by means of both a paper enquiry

and, normally, a visit to the prospective client. The review should cover the

following aspects:

a) Confirmation that the client’s certified activities fall within the accredited

scope of the accepting certification / registration body.

b) The reasons for seeking a transfer.

c) That a valid accredited certificate, in terms of authenticity, duration,

scope of activities covered by the environmental management system

and scope of accreditation, is held in respect of the site or sites wishing

to transfer. If practical, the validity of certification / registration and 

the status of outstanding nonconformities should be verified with the 

issuing certification / registration body unless it has ceased trading.

d) A consideration of the last assessment/re-assessment reports, 

subsequent surveillance reports and any outstanding nonconformities 

arising therefrom. This consideration should also include any other 

available, relevant documentation regarding the certification process 

i.e. handwritten notes, checklists.

e) Any current engagement by the organization in legal representation 

with statutory bodies.

f) Complaints received and action taken.

g) The stage in the current certification / registration cycle.
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7. Kombinierte Zertifizierung 
ISO 14001/ISO 9001

Die Normen für die betrieblichen Managementsysteme (Qualität, Umwelt,

Sicherheit) verfügen heute über eine sehr ähnliche innere Struktur und 

enthalten eine ganze Reihe übergreifender Anforderungen. Es liegt daher

auf der Hand, dass sich bei einer zeitgleichen Auditierung dieser Manage-

mentsysteme (Kombiverfahren, z.B. QMS nach ISO 9001 und UMS nach 

ISO 14001) Potentiale für Zeiteinsparungen gegenüber den jeweiligen 

Einzelverfahren ergeben können. Diese werden umso größer sein, je 

höher der Integrationsgrad der Managementsysteme in der betrieblichen

Praxis ist. Weiterhin spielen dabei auch die Erfahrung im Umgang mit 

Managementsystemen allgemein und deren Reifegrad eine Rolle.  

Aus der Sicht der Praxis können Reduzierungen gegenüber den jeweiligen

Auditaufwänden für das Einzelverfahren gerechtfertigt sein, wenn folgende

Faktoren zutreffen:

• Wesentliche Auditansprechpartner (interne Auditoren, Mitglieder von

QM-/UM-Zirkeln etc.) und insbesondere der Managementsystem-

Beauftragte sind für beide Managementsysteme identisch (Verringerung

der Anzahl der Interviewpartner).

• Es gibt ein gemeinsames (integriertes) Managementsystem-Handbuch

(Verringerung der erforderlichen Zeit für die Überprüfung der Manage-

mentunterlagen).

• Das QM- und das UM-Audit werden zeitgleich durchgeführt 

(Vermeidung von Doppelungen im Audit).

• Der/die Auditor(en) besitzen eine Mehrfach-Qualifikation 

(integrierende Fragestellungen möglich).

• Das Unternehmen ist bereits erfahren im Umgang mit Management-

systemen und die existierenden Managementsysteme haben einen 

hohen Reifegrad.

• Es gibt andere Faktoren, die eine Reduzierung begründen.

Die Höhe der Reduzierungen ist jeweils im Einzelfall durch die Auditoren 

auf der Grundlage interner Richtwerte festzulegen und zu begründen. 

Dabei ist immer zu gewährleisten, dass unabhängig von der Art der 

Auditdurchführung jeweils alle Normforderungen in der erforderlichen 

Tiefe überprüft werden.

The audit can be combined with audits of other management systems. 

This combination is possible provided it can be demonstrated that the audit

satisfies all requirements for certification / registration of the EMS. The 

audit plan should identify the roles of each member of the audit team and

the criteria each member is to audit. All the elements of an EMS should 

appear clearly, and be readily identifiable, in the audit reports. The quality

of the audit should not be adversely affected by the combination of the audits.

8. Schlussbemerkungen

Wir sind uns darüber im Klaren, dass nicht alle der genannten Änderungen

auf Ihr sofortiges und ungeteiltes Verständnis stoßen werden. Generell 

geht es den internationalen Gremien, die sich mit der Regelsetzung für 

die Zertifizierung von Managementsystemen im Allgemeinen und von 

UM-Systemen im Besonderen befassen, darum, den Stellenwert eines 

Zertifizierungsverfahrens durch qualifizierte und international verbindliche

Vorgaben aufrechtzuhalten und weiter zu erhöhen. Gerade im Zeitalter 

der zunehmenden Globalisierung kommt der internationalen Vergleich-

barkeit von Zertifizierungsverfahren als Grundlage für eine gegenseitige 

Anerkennung eine steigende Bedeutung zu, was durch die jetzt modifi-

zierten Regeln unterstützt wird. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass es zukünftig noch viel 

stärker als bisher auf ein möglichst enges Zusammenwirken zwischen 

Ihnen als zu zertifizierendes Unternehmen und uns als Zertifizierungsstelle 

ankommen wird. Erst eine anforderungsgerechte Bereitstellung aller

benötigten Informationen durch Sie ermöglicht uns eine qualifizierte 

Ermittlung der Auditaufwände und gewährleistet damit letztlich ein 

effektives Zertifizierungsverfahren zu vernünftigen und wettbewerbs-

fähigen Kosten.     
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