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Über ILAC 

ILAC ist die globale Vereinigung für die Akkreditierung von Laboratorien, Inspektionsstellen, Anbie-

tern von Eignungsprüfungen und Herstellern von Referenzmaterialien, der Akkreditierungsstellen 

und Interessenvertreter weltweit angehören. 

Sie ist eine repräsentative Organisation mit folgenden Tätigkeitsbereichen: 

 Entwicklung von Akkreditierungspraktiken und -verfahren, 

 Förderung der Akkreditierung als Instrument zur Erleichterung des Handels, 

 Unterstützung bei der Erbringung lokaler und nationaler Dienstleistungen, 

 Unterstützung bei der Entwicklung von Akkreditierungssystemen, 

 Anerkennung kompetenter Prüf- (einschließlich medizinischer) und Kalibrierlaborato-

rien, Inspektionsstellen, Anbieter von Eignungsprüfungen und Hersteller von Referenz-

materialien weltweit. 

Bei der Verfolgung dieser Ziele arbeitet ILAC aktiv mit anderen wichtigen internationalen Organisatio-

nen zusammen. 

Durch das ILAC MRA, eine Vereinbarung zur weltweiten gegenseitigen Anerkennung von Akkreditie-

rungsstellen (AS), erleichtert ILAC den Handel und unterstützt die Behörden. Diese Vereinbarung er-

möglicht die globale Anerkennung der Daten und Prüfergebnisse, die von durch ILAC-Akkreditie-

rungsstellen akkreditierten Laboratorien und Inspektionsstellen (zusammenfassend als Konformitäts-

bewertungsstellen, KBS, bezeichnet) herausgegeben werden. Auf diese Weise werden technische 

Handelshemmnisse, wie z. B. die erneute Prüfung von Produkten bei ihrer Einführung auf einem 

neuen Markt, abgebaut und das Ziel des freien Handels „einmal akkreditiert, überall akzeptiert“ ver-

wirklicht. 

Darüber hinaus verringert die Akkreditierung Risiken für Unternehmen und deren Kunden, indem sie 

sicherstellt, dass die akkreditierten KBS die Kompetenz besitzen, die im Rahmen ihres Geltungsbe-

reichs der Akkreditierung übernommenen Arbeiten auszuführen. 

Zudem werden die Ergebnisse akkreditierter Stellen von Behörden umfassend im Interesse des Ge-

meinwohls genutzt, durch die Bereitstellung von Dienstleistungen, die eine saubere Umwelt, sichere 

Lebensmittel, sauberes Wasser sowie die Energieversorgung und Gesundheits- und Sozialdienste un-

terstützen. 

Akkreditierungsstellen, die Mitglieder von ILAC sind, sowie die von ihnen akkreditierten KBS müssen 

die entsprechenden internationalen Normen und geltenden Anwendungsdokumente von ILAC für die 

konsequente Umsetzung dieser Normen einhalten. 
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Akkreditierungsstellen, die das ILAC MRA unterzeichnet haben, werden durch formell eingerichtete 

und anerkannte regionale Kooperationsstellen einer Beurteilung unter Gleichrangigen nach den ILAC-

Regeln und -Verfahren unterzogen, bevor sie der ILAC-Vereinbarung beitreten können. 

Auf der Website von ILAC finden sich Informationen zu Themen wie Akkreditierung, Konformitätsbe-

wertung und Handelserleichterung sowie die Kontaktdaten der Mitglieder. Weitere Informationen, 

die durch Fallstudien und unabhängige Forschungsergebnisse den Nutzen der akkreditierten Konfor-

mitätsbewertung für Behörden und den öffentlichen Sektor veranschaulichen, bietet die Website 

www.publicsectorassurance.org. 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: 

ILAC Sekretariat 

PO Box 7507 

Silverwater NSW 2128 

Australia 

Tel.: +61 2 9736 8374 

E-Mail: ilac@nata.com.au 

Website: www.ilac.org 

 
@ILAC_Official 

 
https://www.youtube.com/user/IAFandILAC 

© Copyright ILAC 2019 

ILAC fördert die autorisierte Vervielfältigung ihrer Publikationen oder Teile davon durch Organisatio-

nen, die dieses Material für Bereiche im Zusammenhang mit Ausbildung, Normung, Akkreditierung 

oder anderen Zwecken, die für ILACs Fachgebiet oder Bestreben relevant sind, verwenden möchten. 

Das Dokument, in dem das reproduzierte Material erscheint, muss eine Erklärung enthalten, die den 

Beitrag von ILAC zu diesem Dokument anerkennt. 
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1. EINLEITUNG 

Dieses Dokument bietet Informationen zur Anwendung der ISO/IEC 17020:2012 Konformitätsbewer-

tung - Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durchführen 

auf die Akkreditierung von Inspektionsstellen. Es ist für die Verwendung durch Akkreditierungsstellen 

bestimmt, die Inspektionsstellen im Rahmen der Akkreditierung bewerten, sowie für Inspektionsstel-

len, die ihren Betrieb auf eine Weise führen möchten, die die Anforderungen an die Akkreditierung 

erfüllt. 

Zur Vereinfachung der Bezugnahme werden die Anwendungshinweise durch die Nummer des betref-

fenden Abschnitts in ISO/IEC 17020 und ein entsprechendes Suffix gekennzeichnet. So ist z. B. 

4.1.4 n1 der erste Anwendungshinweis zu den Anforderungen aus Abschnitt 4.1.4 der Norm. 

Der Begriff „müssen“ wird in diesem Dokument verwendet, um diejenigen Bestimmungen aufzuzei-

gen, die die Anforderungen aus der ISO/IEC17020 oder in einigen Fällen die Anforderungen für den 

Betrieb von Akkreditierungsstellen aus ISO/IEC 17011 widerspiegeln und als verbindlich erachtet wer-

den. 

Der Begriff „sollte“ wird in diesem Dokument verwendet, um diejenigen Bestimmungen aufzuzeigen, 

die zwar nicht verbindlich sind, aber von ILAC als anerkannte Möglichkeiten zur Einhaltung der Anfor-

derungen bereitgestellt werden. Der Begriff „dürfen/können“ wird verwendet, um etwas aufzuzei-

gen, das zulässig ist. Der Begriff „können“ wird verwendet, um eine Möglichkeit oder Fähigkeit aufzu-

zeigen. Inspektionsstellen, deren Systeme sich nicht nach der durch „sollte“ aufgezeigten Anleitung 

in diesem ILAC-Dokument richten, sind nur akkreditierungsfähig, wenn sie gegenüber der Akkreditie-

rungsstelle darlegen können, dass ihre Lösungen den jeweiligen Abschnitt aus der ISO/IEC 17020 auf 

gleichwertige Weise oder besser erfüllen. 

In individuellen Inspektionsprogrammen können zusätzliche Anforderungen an die Akkreditierung 

enthalten sein. In diesem Dokument wird nicht versucht, zu ermitteln, worin diese Anforderungen 

bestehen können oder wie sie umgesetzt werden müssen. 

Diese Dokumentversion enthält eine Anleitung zu neuen Technologien, die in ISO/IEC 17020:2012 

nicht behandelt werden, und berücksichtigt, dass Inspektion eine Tätigkeit sein kann, die Teil eines 

umfangreicheren Prozesses ist, welcher Prüfung und Zertifizierung umfasst. 

Bei der Verwendung der ISO/IEC 17020 und diesem Anwendungsdokument sollten Akkreditierungs-

stellen nichts zu den Anforderungen aus der ISO/IEC 17020 hinzufügen oder daraus entfernen. Zu be-

achten ist jedoch, dass Akkreditierungsstellen weiterhin die Anforderungen aus der ISO/IEC 17011 

erfüllen müssen. 

Die Beispiele aus der Vorgängerversion des Dokuments wurden entfernt und zur Datenbank mit häu-

fig gestellten Fragen des Inspection Committee auf der Website von ILAC hinzugefügt: 

https://ilac.org/about-ilac/faqs/ 

https://ilac.org/about-ilac/faqs/
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2. VERFASSER 

Diese Veröffentlichung wurde vom Inspection Committee (IC) von ILAC erarbeitet und nach einer er-

folgreichen Abstimmung der stimmberechtigten Mitglieder von ILAC 2020 zur Veröffentlichung frei-

gegeben. 

3. UMSETZUNG 

Um die Bestimmungen aus IAF/ILAC A2 Abschnitt 2.1.1 zu erfüllen, müssen die Unterzeichner des 

ILAC MRA dieses Dokument innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung umset-

zen. 

4. TERMINOLOGIE 

In Bezug auf dieses Dokument gelten die Begriffe gemäß ISO/IEC 17000 und ISO/IEC 17020. 

5. Anwendung von ISO/IEC 17020:2012 

Begriffe und Definitionen 

3.1 n1  Der Begriff „Installation“ kann definiert werden als „Zusammenstellung von Kompo-

nenten, die zusammengefügt wurden, um gemeinsam einen Zweck zu erreichen, der 

durch die einzelnen Komponenten nicht erreichbar ist“. 

Allgemeine Anforderungen – Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 

ISO/IEC 17020 misst der Vorbeugung gegen unzulässige Beeinflussung der Inspektionstätigkei-

ten größte Bedeutung bei. (4.1.2) verlangt, dass kommerzielle, finanzielle oder sonstige Beein-

flussung die Unparteilichkeit nicht gefährden, und erkennt an, dass persönliche und organisa-

torische Beziehungen (4.1.3) die Unparteilichkeit potenziell gefährden und Kontrollen erfor-

dern können (4.1.4), um die Unparteilichkeit aufrechtzuerhalten. Die Norm behandelt schließ-

lich auch die Unabhängigkeit und ordnet Stellen nach dem Grad der Unabhängigkeit den Typen 

A, B und C zu, um die Art der Beziehung zwischen der Inspektionsstelle und den Inspektionsge-

genständen anzuzeigen. 

Anhang 2 bietet hierzu zusätzliche Anleitung. 

4.1.3 n1  „Ständig“ bedeutet, dass die Inspektionsstelle Risiken identifiziert, sobald Ereignisse 

auftreten, die sich auf die Unparteilichkeit der Inspektionsstelle auswirken könnten. 

4.1.3 n2  Die Inspektionsstelle sollte, soweit relevant, mithilfe von Organigrammen oder ande-

ren Mitteln alle ihre Beziehungen oder die ihres Personals beschreiben, die ihre Un-

parteilichkeit beeinträchtigen könnten. 
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4.1.3 n3  Anhang 1 liefert ein Beispiel für ein mögliches Format einer Risikoanalyse im Hinblick 

auf die Unparteilichkeit. 

4.1.4 n1  An Inspektoren oder anderes Personal der Inspektionsstelle gerichtete Bedrohungen 

und Einflussnahme können ein ernsthaftes Risiko für die Unparteilichkeit darstellen. 

Bedrohungen und Einflussnahme können von innerhalb oder außerhalb der Inspekti-

onsstelle herrühren und jederzeit vorkommen. Die Inspektionsstelle sollte erkenn-

bare und explizite Risiken für die Unparteilichkeit der Inspektionen aufzeichnen. Jegli-

ches Personal, das im Auftrag der Inspektionsstelle tätig ist, sollte sich der Verant-

wortung, unparteiisch zu handeln, bewusst sein, entsprechend in die Unparteilich-

keitsmaßnahmen der Inspektionsstelle einbezogen werden und angemessenen Zu-

gang haben, um Aufzeichnungen bereitzustellen, wenn Probleme auftreten. Die Risi-

koanalyse der Inspektionsstelle im Hinblick auf die Unparteilichkeit sollte Einzelhei-

ten zur Reaktion der Inspektionsstelle auf diese Risiken enthalten. 

4.1.5 n1  Die Inspektionsstelle sollte über eine dokumentierte Erklärung verfügen, in der ihre 

Verpflichtung zur Unparteilichkeit bei der Durchführung ihrer Inspektionstätigkeiten, 

zur Behandlung von Interessenkonflikten und zur Sicherstellung der Objektivität ihrer 

Inspektionstätigkeiten hervorgehoben wird. Von der obersten Leitung ausgehende 

Handlungen sollten dieser Erklärung nicht widersprechen. 

4.1.5 n2  Eine Möglichkeit für die oberste Leitung, ihre Verpflichtung zur Unparteilichkeit her-

vorzuheben, besteht darin, die jeweiligen Erklärungen und grundsätzlichen Regelun-

gen öffentlich verfügbar zu machen. 

4.1.6 n1  Eine Inspektionsstelle kann für die verschiedenen Inspektionstätigkeiten ihres Akkre-

ditierungsbereichs über verschiedene Unabhängigkeitsgrade (Typ A, B oder C) verfü-

gen. Jedoch kann eine Inspektionsstelle für ein und dieselbe Inspektionstätigkeit 

nicht verschiedene Unabhängigkeitsgrade anbieten. 

4.1.6 n2  Die Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen A.1b und A.1.c des Typs A ist binär 

(entweder oder), d. h., eine teilweise Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen des 

Typs A ist nicht möglich. Dies bedeutet auch, dass eine Risikoanalyse mit daraus fol-

genden Maßnahmen zur Beherrschung, welche die Unparteilichkeitsrisiken einer Si-

tuation, die die Anforderungen des Typs A nicht erfüllt, minimieren sollen, nicht mög-

lich ist. Folglich ist nur die Beseitigung der Situation, die die Anforderungen des 

Typs A nicht erfüllt, möglich. 
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Strukturelle Anforderungen – administrative Anforderungen 

5.1.3 n1  Die Inspektionsstelle sollte ihre Tätigkeiten durch Definition des Folgenden beschrei-

ben: des allgemeinen Inspektionsgebiets und -umfangs (z. B. Kategorien/Unterkate-

gorien von Produkten, Prozessen, Dienstleistungen oder Installationen) sowie der In-

spektionsstufe (siehe Hinweis zu Abschnitt 1 der Norm) und, sofern zutreffend, der 

Vorschriften, Normen oder Spezifikationen, die die Anforderungen enthalten, nach 

denen die Inspektion durchgeführt wird. Eine Anleitung zur Formulierung von Akkre-

ditierungsbereichen für Inspektionsstellen bietet ILAC G28. 

5.1.4 n1  Der Umfang der Vorkehrungen sollte dem Umfang und der Art der Verpflichtungen 

entsprechen, die sich aus den Tätigkeiten der Inspektionsstelle ergeben können. 

5.1.4 n2  Eine Bewertung der „Angemessenheit“ kann auf einem Beleg über die Vereinbarung 

zwischen den Vertragsparteien und auf der Berücksichtigung der einschlägigen ge-

setzlichen Forderungen oder Programmregeln basieren. Die Inspektionsstelle sollte in 

der Lage sein, nachzuweisen, welche Faktoren bei der Festlegung, was eine „ange-

messene Vorkehrung“ ist, berücksichtigt wurden. Es ist nicht Aufgabe der Akkreditie-

rungsstelle, die Vorkehrungen zu genehmigen, über die eine Inspektionsstelle ver-

fügt. 

Strukturelle Anforderungen – Organisation und Management 

5.2.2 n1  Die Größe, Struktur, Zusammensetzung und das Management einer Inspektionsstelle 

müssen zusammengenommen für die kompetente Durchführung der Tätigkeiten, für 

die die Inspektionsstelle akkreditiert ist, geeignet sein. 

5.2.2 n2  „Die Fähigkeit zur Durchführung der Inspektionstätigkeiten zu wahren“ bedeutet, 

dass die Inspektionsstelle Maßnahmen ergreifen muss, um über zutreffende techni-

sche, programmbezogene und/oder gesetzliche Entwicklungen mit Bezug auf ihre Tä-

tigkeiten angemessen informiert zu bleiben. 

5.2.2 n3  Inspektionsstellen müssen ihre Fähigkeit und Kompetenz zur Durchführung selten 

durchgeführter  Inspektionstätigkeiten aufrechterhalten (in der Regel bei Intervallen, 

die größer als ein Jahr sind). Eine Inspektionsstelle kann ihre Fähigkeit und Kompe-

tenz für selten durchgeführte Inspektionstätigkeiten durch sog. Dummy-Inspektionen 

und/oder durch Inspektionstätigkeiten, die an ähnlichen Produkten durchgeführt 

werden, darlegen. 

5.2.3 n1  Die Inspektionsstelle muss ein aktuelles Organigramm oder Dokumente führen, in 

denen die Funktionen und Hierarchien des Personals der Inspektionsstelle eindeutig 

angegeben sind. Die Positionen des/der technischen Leiter(s) und des in Abschnitt 

8.2.3 erwähnten Mitglieds der Geschäftsführung sollten in dem Organigramm oder 

den Dokumenten eindeutig ersichtlich sein. 
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5.2.4 n1  Es kann von Bedeutung sein, Informationen zu Personal bereitzustellen, das Aufga-

ben sowohl für die Inspektionsstelle als auch für andere Einheiten und Abteilungen 

ausführt, damit die Beteiligung und der Einfluss berücksichtigt werden können, die 

diese Personen auf die Inspektionstätigkeiten haben können. 

5.2.5 n1  Um als „verfügbar“ angesehen zu werden, muss die Person entweder angestellt oder 

anderweitig vertraglich gebunden sein. 

5.2.5 n2  Um sicherzustellen, dass die Inspektionstätigkeiten in Übereinstimmung mit der 

ISO/IEC 17020 durchgeführt werden, müssen die technischen Leiter und eventuelle 

Stellvertreter die technische Kompetenz besitzen, die erforderlich ist, um alle wichti-

gen Fragen und Technologien im Zusammenhang mit der Durchführung der Inspekti-

onstätigkeiten zu verstehen. 

5.2.6 n1  In einer Organisation, in der das Fehlen einer Fachperson eine Unterbrechung der 

Arbeiten verursacht, ist die Forderung nach einem Stellvertreter nicht zutreffend. 

5.2.7 n1  Zu den Kategorien von Positionen, die in Inspektionstätigkeiten involviert sind, gehö-

ren Inspektoren und andere Positionen, die Auswirkungen auf das Management, die 

Leistung, die Aufzeichnung oder die Berichterstellung zu Inspektionen haben könn-

ten. 

5.2.7 n2  In der Tätigkeitsbeschreibung oder anderen Unterlagen müssen die Aufgaben, Ver-

antwortlichkeiten und Befugnisse für jede der in 5.2.7 n1 erwähnten Positionskatego-

rien detailliert angegeben sein. 

Anforderungen an Ressourcen – Personal 

6.1.1 n1  Sofern zutreffend, müssen Inspektionsstellen die Kompetenzanforderungen für jede 

Inspektionstätigkeit wie in 5.1.3 n1 beschrieben definieren und dokumentieren. Ei-

nige Aspekte der Kompetenzanforderungen wurden möglicherweise bereits von Be-

hörden und Programmeignern definiert oder von Kunden festgelegt. Wenn dies der 

Fall ist, sollte die Inspektionsstelle diese Anforderungen in ihre allgemeinen Kompe-

tenzdefinitionen einfügen/darauf verweisen. Die Inspektionsstelle bleibt verantwort-

lich für die Eignung der Kompetenzdefinitionen und deren Übereinstimmung mit den 

Anforderungen aus ISO/IEC 17020. 

6.1.1 n2  Zu dem „in Inspektionstätigkeiten involvierten Personal“ siehe 5.2.7 n1. 

6.1.1 n3  Die Kompetenzanforderungen sollten Kenntnisse des Managementsystems der In-

spektionsstelle umfassen, sowie die Fähigkeit, sowohl administrative als auch techni-

sche Verfahren im Zusammenhang mit den durchgeführten Tätigkeiten umzusetzen. 
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6.1.1 n4  Wenn zur Feststellung der Konformität eine sachverständige Beurteilung erforderlich 

ist, muss dies bei der Definition der Kompetenzanforderungen berücksichtigt wer-

den. 

6.1.2 n1  Alle Anforderungen aus ISO/IEC 17020 gelten gleichermaßen für angestellte und ver-

traglich gebundene Personen. 

6.1.5 n1  Das Verfahren der formellen Bevollmächtigung der Inspektoren sollte angeben, dass 

die relevanten Details dokumentiert werden, z. B. die vevollmächtigte Inspektionstä-

tigkeit, der Beginn der Bevollmächtigung, die Identität der Person, die die Bevoll-

mächtigung vorgenommen hat, und sofern zutreffend, das Enddatum der Bevoll-

mächtigung. 

6.1.6 n1  Die unter Punkt b erwähnte „Zeit der Arbeit mit erfahrenen Inspektoren“ sollte die 

Teilnahme an Inspektionen an den Standorten, an denen diese Inspektionen durch-

geführt werden, beinhalten. 

6.1.7 n1  Die Ermittlung des Schulungsbedarfs für jede Person sollte regelmäßig erfolgen. Das 

Intervall sollte so gewählt werden, dass die Einhaltung von Abschnitt 6.1.6 Punkt c 

sichergestellt ist. Das Ergebnis der Schulungsüberprüfung, z. B. Pläne für weitere 

Schulungen oder eine Erklärung, dass keine weiteren Schulungen erforderlich sind, 

sollte dokumentiert werden. 

6.1.8 n1  Eines der Hauptziele der Forderung nach Überwachung besteht darin, der Inspekti-

onsstelle ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie die Konsistenz und Zuver-

lässigkeit der Inspektionsergebnisse sicherstellen kann, einschließlich sachverständi-

ger Beurteilungen nach allgemeinen Kriterien. Die Überwachung kann dazu führen, 

dass Bedarf an individuellen Schulungen oder an einer Überprüfung des Manage-

mentsystems der Inspektionsstelle festgestellt wird. 

6.1.8 n2  Zu „weiterem in Inspektionstätigkeiten involviertem Personal“ siehe 5.2.7 n1. 

6.1.9 n1  Um als ausreichend erachtet zu werden, sollte der Beleg, dass ein Inspektor seine Ar-

beit weiterhin kompetent ausführt, durch eine Kombination aus Informationen wie 

den folgenden gestützt werden: 

 zufriedenstellende Durchführung von Untersuchungen und Feststellungen, 

 positives Ergebnis der Überwachung (siehe Hinweis zu Abschnitt 6.1.8), 

 positives Ergebnis separater Beurteilungen, die das Ergebnis der Inspektionen be-

stätigen sollen (dies kann z. B. im Fall der Inspektion von Bauunterlagen möglich 

und angemessen sein), 

 positives Ergebnis der Einarbeitung und Schulung, 

 Fehlen berechtigter Einsprüche oder Beschwerden und 



 

 

 

 

 

Anwendung der ISO/IEC 17020:2012 für die Akkreditierung von  

Inspektionsstellen (Deutsche Übersetzung)  

ILAC-P15: Revision:05/2020 | Datum der Übersetzung: 02. Juli 2021 

 11 von 23 

Regelwerk 

 zufriedenstellende Ergebnisse von Beobachtungen durch eine zuständige Stelle, 

z. B. eine Zertifizierungsstelle für Personen. 

  



 

 

 

 

 

Anwendung der ISO/IEC 17020:2012 für die Akkreditierung von  

Inspektionsstellen (Deutsche Übersetzung)  

ILAC-P15: Revision:05/2020 | Datum der Übersetzung: 02. Juli 2021 

 12 von 23 

Regelwerk 

6.1.9 n2  Ein wirksames Programm für die Vor-Ort-Beobachtung von Inspektoren kann zur Er-

füllung der Anforderungen aus den Abschnitten 5.2.2 und 6.1.3. beitragen. Das Pro-

gramm sollte Folgendes berücksichtigen: 

 die Risiken und Komplexität der Inspektionen, 

 die Ergebnisse früherer Überwachungstätigkeiten und 

 für die Inspektionen relevante technische, verfahrensbezogene oder gesetzliche 

Entwicklungen. 

Die Häufigkeit der Vor-Ort-Beobachtungen richtet sich nach den oben aufgeführten 

Kriterien, sollte jedoch mindestens einmal während des Akkreditierungszyklus erfol-

gen; siehe allerdings Anwendungshinweis 6.1.9 n1. Wenn die Risikograde, Komplexi-

täten oder Ergebnisse aus früheren Beobachtungen darauf hinweisen oder wenn es 

zu technischen, verfahrensbezogenen oder gesetzlichen Änderungen gekommen ist, 

sollte eine höhere Frequenz in Betracht gezogen werden. Abhängig von den Inspekti-

onsgebieten, -typen und -umfängen, für die die Bevollmächtigung eines Inspektors 

gilt, kann pro Inspektor mehr als eine Beobachtung erforderlich sein, um den gesam-

ten Umfang der erforderlichen Kompetenzen hinreichend abzudecken. Außerdem 

können häufigere Vor-Ort-Beobachtungen erforderlich sein, wenn es an Belegen für 

eine kontinuierlich zufriedenstellende Leistung fehlt. 

6.1.9 n3  Diese Anforderung gilt auch in dem Fall, dass die Inspektionsstelle nur über eine 

technisch kompetente Person verfügt. 

6.1.10 n1 In den Aufzeichnungen über die Autorisierung sollte angegeben sein, auf welcher 

Grundlage die Autorisierung erteilt wurde (z. B. Vor-Ort-Beobachtung von Inspektio-

nen). 

6.1.12 n1 Die Regelungen und Verfahren sollten das Personal der Inspektionsstelle dabei un-

terstützen, kommerzielle, finanzielle oder andere Bedrohungen oder Einflussnahme, 

die seine Unparteilichkeit beeinträchtigen könnten, zu ermitteln und zu behandeln, 

unabhängig davon, ob sie von innerhalb oder außerhalb der Inspektionsstelle herrüh-

ren. Diese Verfahren sollten angeben, wie vom Personal der Inspektionsstelle ermit-

telte Interessenkonflikte zu melden und aufzuzeichnen sind. Dabei ist jedoch zu be-

achten, dass durch Regelungen und Verfahren zwar die Erwartungen an die Integrität 

der Inspektoren kommuniziert werden können, das Vorhandensein solcher Doku-

mente jedoch nicht darauf hinweist, dass die von diesem Abschnitt geforderte Integ-

rität und Unparteilichkeit tatsächlich gegeben ist. 
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Anforderungen an Ressourcen – Einrichtungen und Ausrüstungen 

6.2.3 n1  Falls kontrollierte Umgebungsbedingungen erforderlich sind, z. B. für die ordnungs-

gemäße Durchführung der Inspektion, muss die Inspektionsstelle diese überwachen 

und die Ergebnisse aufzeichnen. Wenn die Inspektion aufgrund von außerhalb der 

Akzeptanzgrenze liegenden Bedingungen nicht durchgeführt werden konnte, muss 

die Inspektionsstelle aufzeichnen, welche Maßnahmen ergriffen wurden. Siehe auch 

Abschnitt 8.7.4. 

6.2.3 n2  Die fortdauernde Eignung kann durch visuelle Inspektion, Funktionsprüfungen und/o-

der Neu-Kalibrierung festgestellt werden. Diese Anforderung ist insbesondere für Ein-

richtungen von Bedeutung, die die direkte Kontrolle der Inspektionsstelle verlassen 

haben. 

6.2.4 n1  Inspektionsstellen sollten das unterliegende Grundprinzip für Entscheidungen zur Be-

deutung des Einflusses der Einrichtungen auf die Inspektionsergebnisse dokumentie-

ren und aufbewahren, da diese Entscheidungen grundlegend für Folgeentscheidun-

gen zu Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit sind. 

6.2.4 n2  Um eine Nachverfolgung zu ermöglichen, wenn Einheiten von Einrichtungen ausge-

tauscht werden, kann die eindeutige Kennzeichnung der Einheit angemessen sein, 

auch wenn nur eine Einheit verfügbar ist. 

6.2.4 n3  Wenn kontrollierte Umgebungsbedingungen erforderlich sind, sollten die Einrichtun-

gen zur Überwachung dieser Bedingungen als Einrichtungen betrachtet werden, die 

die Inspektionsergebnisse signifikant beeinflussen. 

6.2.6 n1  Die Begründung für den Verzicht auf die Kalibrierung von Einrichtungen, die das In-

spektionsergebnis signifikant beeinflussen (siehe Abschnitt 6.2.4), muss aufgezeich-

net werden. 

6.2.6 n2  Leitlinien zur Bestimmung der Kalibrierintervalle finden sich in ILAC G24. 

6.2.6 n3  Sofern angemessen (in der Regel bei Einrichtungen, die unter Abschnitt 6.2.6 fallen), 

muss die Definition die erforderliche Genauigkeit und den Messbereich enthalten. 

6.2.7 n1  Gemäß ILAC P10 ist es möglich, hausinterne Kalibrierungen von für Messungen ver-

wendeten Einrichtungen durchzuführen. Von Akkreditierungsstellen wird verlangt, 

dass sie über eine Regelung verfügen, durch die sichergestellt wird, dass solche haus-

internen Kalibrierleistungen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Kriterien für 

die metrologische Rückführbarkeit aus ISO/IEC 17025 durchgeführt werden. 

6.2.7 n2  Die bevorzugten Wege für Inspektionsstellen, die für die Kalibrierung ihrer Einrich-

tungen externe Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, sind in ILAC P10 defi-

niert. 
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6.2.9 n1  Wenn Einrichtungen zwischen regelmäßigen Neu-Kalibrierungen überprüft werden, 

müssen die Art dieser Prüfungen, die Häufigkeit und die Akzeptanzkriterien definiert 

werden. 

6.2.10 n1 Die Informationen aus 6.2.7 n1, 6.2.7 n2 und 6.2.9 n1 zu Programmen für die Kalib-

rierung von Einrichtungen gelten auch für Programme für die Kalibrierung von Refe-

renzmaterialien. 

6.2.11 n1 Wenn die Inspektionsstelle für die Durchführung von Tätigkeiten, die nicht die 

Durchführung von Teilen der Inspektion umfassen, jedoch für das Ergebnis der In-

spektionstätigkeiten relevant sind, Lieferanten einsetzt, z. B. für Auftragserfassung, 

Archivierung, Erbringung von Hilfsleistungen während einer Inspektion, Erstellung 

von Inspektionsberichten oder Kalibrierleistungen, dann fallen diese Tätigkeiten un-

ter die in diesem Abschnitt verwendete Benennung „Dienstleistungen“. 

6.2.11 n2 Das Verifizierungsverfahren sollte sicherstellen, dass angelieferte Waren und Dienst-

leistungen erst dann verwendet werden, wenn die Übereinstimmung mit den Spezifi-

kationen verifiziert worden ist. 

Anforderungen an Ressourcen – Unterauftragsvergabe 

6.3.1 n1  Gemäß Definition (ISO/IEC 17011, Abschnitt 3.1) ist die Akkreditierung auf Konformi-

tätsbewertungsaufgaben beschränkt, für deren eigenständige Durchführung die In-

spektionsstelle ihre Kompetenz dargelegt hat. Daher kann für die im vierten Punkt 

unter Hinweis 1 genannten Tätigkeiten keine Akkreditierung erteilt werden, wenn die 

Inspektionsstelle nicht die erforderlichen Kompetenzen und/oder Ressourcen besitzt. 

Jedoch kann die Bewertung und Auslegung der Ergebnisse dieser Tätigkeiten zur 

Feststellung der Konformität in den Geltungsbereich der Akkreditierung einbezogen 

werden, vorausgesetzt, es wurde ausreichende Kompetenz dafür dargelegt. 

6.3.3 n1  In Hinweis 2 zur Definition von „Inspektion“ in Abschnitt 3.1 wird darauf hingewie-

sen, dass eine Inspektion in einigen Fällen nur eine Untersuchung ohne nachfolgende 

Feststellung der Konformität sein kann. In solchen Fällen findet Abschnitt 6.3.3 keine 

Anwendung, da keine Feststellung der Konformität stattfindet. 

6.3.4 n1  Die Akkreditierung ist die bevorzugte Methode, um die Kompetenz des Unterauftrag-

nehmers darzulegen; in begründeten Situationen können jedoch (auf der Grundlage 

einer qualifizierten Evaluierung/sachverständigen Beurteilung) Ergebnisse von nicht 

akkreditierten Stellen akzeptiert werden. 

6.3.4 n2  Basiert die Bewertung der Kompetenz des Unterauftragnehmers zum Teil oder gänz-

lich auf dessen Akkreditierung, muss die Inspektionsstelle sicherstellen, dass der Ak-

kreditierungsbereich des Unterauftragnehmers die im Unterauftrag zu vergebenden 

Tätigkeiten abdeckt. 
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Anforderungen an Prozesse – Inspektionsverfahren und Verfahrensanweisungen 

7.1.1 n1  Falls die Inspektion Messungen umfasst, bietet ILAC G27 eine Anleitung zur Ermitt-

lung, welche Anforderungen einschlägig sein können. 

7.1.1 n2  Zur Entwicklung von spezifischen Inspektionsverfahren und Verfahrensanweisungen 

kann die Anleitung in ISO/IEC 17007 verwendet werden. 

7.1.1 n3  Viele Inspektionsverfahren beruhen auf dem menschlichen Auge zur Durchführung 

visueller Inspektionen. Zunehmend kommen jedoch neue Technologien (z. B. Droh-

nen, Kameras, Spezialbrillen, IT, künstliche Intelligenz) bei Inspektionen zum Einsatz. 

Dies kann bestehende Inspektionsverfahren, wie z. B. das menschliche Auge, (teil-

weise) ersetzen oder ein neues Inspektionsverfahren darstellen. 

7.1.3 n2  Bei der Einführung neuer Technologien sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

- Validierung des neuen oder geänderten Inspektionsverfahrens mithilfe 

neuer Technologien. Wird ein bestehendes Inspektionsverfahren (teil-

weise) ersetzt, sollte untersucht werden, ob das Inspektionsergebnis 

ebenso zuverlässig (oder zuverlässiger) ist wie das Ergebnis des bestehen-

den Verfahrens; 

- Die zutreffenden rechtlichen und Sicherheitsanforderungen (z. B. Geneh-

migungen), rechtlichen Einschränkungen und Bedingungen; 

- Die zutreffenden Einschränkungen und Bedingungen für das Inspektions-

verfahren, wenn neue Technologien verwendet werden; 

- Ob die Verwendung der neuen Technologien im Inspektionsbericht er-

wähnt werden sollte; 

- Ob die Verwendung der neuen Technologien im Inspektions- und/oder 

Akkreditierungsbereich erwähnt werden sollte. 

7.1.5 n1  Sofern zutreffend, sollte durch das  System der Auftragsprüfung und Steuerung der 

Arbeiten außerdem Folgendes sichergestellt sein: 

- die Vertragsbedingungen wurden vereinbart, 

- die Kompetenz des Personals ist angemessen, 

- eventuelle gesetzliche Forderungen wurden ermittelt, 

- die Sicherheitsanforderungen wurden ermittelt, 

- der Umfang eventuell erforderlicher Unterbeauftragungen wurde ermit-

telt. 
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Bei routinemäßigen oder wiederkehrenden Aufträgen kann die Überprüfung auf 

Überlegungen zu zeitlichen und personellen Ressourcen beschränkt werden. Eine zu-

lässige Aufzeichnung wäre in solchen Fällen die Annahme des von einer angemessen 

autorisierten Person unterzeichneten Vertrags. 

7.1.5 n2  In Situationen, in denen eine mündliche Auftragsvergabe zulässig ist, muss die In-

spektionsstelle eine Aufzeichnung über alle mündlich erhaltenen Anfragen und Anlei-

tungen aufbewahren. Sofern zutreffend, sollten die jeweiligen Daten und die Identi-

tät der Kontaktperson des Kunden aufgezeichnet werden. 

7.1.5 n3  Durch das System der Auftragsprüfung und Steuerung der Arbeiten sollte sicherge-

stellt werden, dass zwischen der Inspektionsstelle und ihrem Kunden ein eindeutiges 

und nachweisbares Verständnis des Umfangs der durch die Inspektionsstelle durch-

zuführenden Inspektionsarbeiten herrscht. 

7.1.6 n1  Die in diesem Abschnitt erwähnten Informationen werden nicht durch den Unterauf-

tragnehmer, sondern von anderen Parteien zur Verfügung gestellt, z. B. von einer re-

gelsetzenden Behörde oder dem Kunden der Inspektionsstelle. Sie können Hinter-

grundinformationen zu der Inspektionstätigkeit umfassen, jedoch keine Ergebnisse 

der Inspektionstätigkeit. 

Anforderungen an Prozesse – Aufzeichnungen zu Inspektionen 

7.3.1 n1  In den Aufzeichnungen sollte angegeben sein, welche bestimmte Gerät mit signifi-

kantem Einfluss auf das Inspektionsergebnis für jede einzelne Inspektionstätigkeit 

verwendet wurde. 

Anforderungen an Prozesse – Inspektionsberichte und Inspektionsbescheinigungen 

7.4.2 n1  In ILAC P8 werden die Anforderungen an die Verwendung von Akkreditierungssymbo-

len und an Hinweise auf den Akkreditierungsstatus genannt. 

Anforderungen an das Managementsystem – Optionen 

8.1.3 n1  Die Formulierung „diese internationale Norm“ bezieht sich auf ISO/IEC 17020. 

8.1.3 n2  Option B verlangt nicht, dass das Management der Inspektionsstelle nach ISO 9001 

zertifiziert ist. Bei der Ermittlung des Umfangs der erforderlichen Begutachtung sollte 

die Akkreditierungsstelle jedoch berücksichtigen, ob die Inspektionsstelle durch eine 

Zertifizierungsstelle nach ISO 9001 zertifiziert wurde und diese Zertifizierungsstelle 

durch eine Akkreditierungsstelle akkreditiert ist, die Unterzeichner des IAF MLA oder 

eines regionalen MLA für die Zertifizierung von Managementsystemen ist. 
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Anforderungen an das Managementsystem – Dokumentation des Managementsystems (Option A) 

8.2.1 n1  In den grundsätzlichen Regelungen und den Zielen müssen die Kompetenz, Unpartei-

lichkeit und der konforme Betrieb der Inspektionsstelle behandelt werden. 

8.2.4 n1  Zur einfachen Referenzierung wird empfohlen, dass die Inspektionsstelle angibt, an 

welcher Stelle die Anforderungen aus ISO/IEC 17020 adressiert werden, z. B. in Form 

einer Querverweistabelle. 

Anforderungen an das Managementsystem – Lenkung von Aufzeichnungen (Option A) 

8.4.1 n1  Diese Anforderung bedeutet, dass alle Aufzeichnungen, die für die Darlegung der 

Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm erforderlich sind, etabliert sind 

und aufbewahrt werden müssen. 

8.4.1 n2  In Fällen, in denen für Zulassungen elektronische Siegel oder Autorisierungen ver-

wendet werden, sollte der Zugang zu den elektronischen Medien oder Siegeln sicher 

sein und kontrolliert werden. 

Anforderungen an das Managementsystem – Management-Bewertung (Option A) 

8.5.2 n1  Eine Überprüfung des Prozesses zur Ermittlung von Risiken für die Unparteilichkeit 

und seiner Schlussfolgerungen (Abschnitte 4.1.3/4.1.4) sollte Teil der jährlichen Ma-

nagementbewertung sein. 

8.5.2 n2  Bei der Managementbewertung sollten Informationen über die Angemessenheit der 

gegenwärtigen personellen und technischen Ressourcen, die voraussichtliche Auslas-

tung und den Schulungsbedarf für neues und bestehendes Personal berücksichtigt 

werden. 

8.5.2 n3  Die Managementbewertung sollte eine Überprüfung der Wirksamkeit der Systeme 

umfassen, die zur Sicherstellung der angemessenen Kompetenz des Personals einge-

richtet wurden. 

Anforderungen an das Managementsystem – interne Audits (Option A) 

8.6.4 n1  Die Inspektionsstelle sollte sicherstellen, dass das interne Auditprogramm innerhalb 

eines Akkreditierungszyklus alle Anforderungen aus ISO/IEC 17020 abdeckt. Die abzu-

deckenden Anforderungen müssen alle Inspektionsgebiete und in alle Räumlichkei-

ten, in denen Inspektionstätigkeiten gesteuert oder durchgeführt werden, berück-

sichtigen.  
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Die Inspektionsstelle muss die Wahl der Audithäufigkeit für die verschiedenen Arten 

von Anforderungen, Inspektionsgebiete und Räumlichkeiten im Rahmen der Audit-

planung begründen. Die Begründung kann auf folgenden Überlegungen beruhen: 

- Kritikalität, 

- Reifegrad, 

- vorherige Leistung, 

- organisatorische Änderungen, 

- verfahrensbezogene Änderungen und 

- Effizienz des Systems für den Austausch von Erfahrungen zwi-

schen verschiedenen Standorten und Tätigkeitsgebieten. 

8.6.4 n2  Das interne Audit ist ein grundlegendes Instrument, das die Inspektionsstelle häufig 

genug anwenden sollte, um ihre Fähigkeit, die Anforderungen aus ISO/IEC 17020 

kontinuierlich zu erfüllen, überwachen zu können. Stellt die Inspektionsstelle Prob-

leme fest, die die Erfüllung einer Anforderung aus ISO/IEC 17020 beeinträchtigen 

(z. B. Anstieg von Beschwerden und Einsprüchen, unzureichende Ergebnisse bei ex-

ternen Audits, Probleme mit den Qualifikationen des Personals), sollte sie in Betracht 

ziehen, die Häufigkeit und Tiefe ihrer internen Audits zu erhöhen und/oder ihren Um-

fang auf weitere Standorte und Inspektionsgebiete zu erweitern. 

8.6.5 n1  Kompetentes, unter Vertrag stehendes externes Personal kann interne Audits durch-

führen. 

Anforderungen an das Managementsystem – vorbeugende Maßnahmen (Option A) 

8.8.1 n1  Vorbeugende Maßnahmen werden vorrangig im Rahmen eines proaktiven Prozesses 

zur Ermittlung potenzieller Nichtkonformitäten und Verbesserungsmöglichkeiten ge-

troffen, anstatt als Reaktion auf festgestellte Nichtkonformitäten, Probleme oder Be-

schwerden. 
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Anhang A Anforderungen an die Unabhängigkeit von Inspektionsstellen 

A n1  Anhang A.1 und A.2 von ISO/IEC 17020 verweisen im Zusammenhang mit Inspekti-

onsstellen vom Typ A und Typ B (siehe 4.1.6 n1 zu Fällen, in denen eine Inspektions-

stelle verschiedene Unabhängigkeitsgrade haben kann) auf „Inspektionsgegen-

stände“. Gemäß A.1 b „dürfen sie sich nicht unmittelbar mit der der Entwicklung, der 

Herstellung, dem Vertrieb, der Errichtung, der Beschaffung, dem Besitz, der Benut-

zung oder der Instandhaltung der Inspektionsgegenstände beteiligt sein“. Gemäß 

A.2 c „dürfen sie sich nicht unmittelbar mit der Entwicklung, der Herstellung, dem 

Vertrieb, der Errichtung, der Benutzung oder der Instandhaltung von Gegenständen 

befassen, die sie inspizieren“. In den obigen Sätzen bezieht sich „sie“ auf die betref-

fende Inspektionsstelle und deren Personal. In diesem Fall sind die Gegenstände die-

jenigen Gegenstände, die in der Akkreditierungsurkunde im Zusammenhang mit dem 

akkreditierten Bereich der Inspektionsstelle genannt werden (z. B. Druckbehälter). 

A n2  Auch die Bereitstellung von Beratung zu Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Errich-

tung, Beschaffung, Benutzung oder Instandhaltung der Inspektionsgegenstände wird 

als unvereinbare Tätigkeit betrachtet. 

A n3  Eine „gesetzliche Regelung“ bedeutet, dass die Ausnahme in den einschlägigen 

Rechtsvorschriften genannt wird und/oder eine Behörde öffentlich verfügbare Anlei-

tungen bereitstellt, laut denen die Ausnahme zulässig ist, wenn sie als Teil der gesetz-

lich geregelten Inspektionstätigkeit erfolgt. 

6. Anhang 1: Mögliches Format einer Risikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit 

(zu Informationszwecken) 

In Abschnitt 4.1.3 wird verlangt, dass die Inspektionsstelle Risiken für die Unparteilichkeit fortlaufend 

ermittelt, und gemäß Abschnitt 4.1.4 muss die Inspektionsstelle darlegen, wie sie solche Risiken be-

seitigt oder minimiert. In der Praxis weist die Kombination dieser beiden Abschnitte darauf hin, dass 

eine „Risikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit“ erforderlich ist. Obwohl die Bezeichnung „Ri-

sikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit“ in ISO/IEC 17020 nicht erwähnt wird, wird sie in die-

sem Anwendungshinweis als weit verbreitete Benennung für den Umgang der Inspektionsstelle mit 

den Anforderungen aus den Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4 verwendet. 

Die Maßnahmen, anhand derer die Inspektionsstelle darlegt, wie sie die erkannten Risiken für die 

Unparteilichkeit beseitigt oder minimiert, werden oft als „Kontrollmaßnahmen“ bezeichnet. Auch 

dieser Begriff wird in der ISO/IEC 17020 nicht erwähnt. 

Ein mögliches Format für eine Risikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit ist in der nachfolgen-

den Tabelle dargestellt. 



 

 

 

 

 

Anwendung der ISO/IEC 17020:2012 für die Akkreditierung von  

Inspektionsstellen (Deutsche Übersetzung)  

ILAC-P15: Revision:05/2020 | Datum der Übersetzung: 02. Juli 2021 

 20 von 23 

Regelwerk 

Situation Risiko für die Unpartei-
lichkeit 

Maßnahme zur Beherr-
schung und ihre Über-
wachung 

An welcher Stelle im 
Managementsystem 
ist die Maßnahme 
zur Beherrschung in-
tegriert (Verfahren, 
Anweisung, Formu-
lar, Stellungnahme) 

1. Tätigkeiten der Inspektionsstelle 

-    

-    

-    

-    

2. Beziehungen der Inspektionsstelle 

-    

-    

-    

-    

3. Beziehungen des Personals 

-    

-    

-    

-    

Tabelle 1: Mögliches Format einer Risikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit 

7. Anhang 2: Beziehung zwischen Unparteilichkeit und den Unabhängigkeitsforderun-

gen für den Typ A (zu Informationszwecken) 

- Unparteilichkeit (definiert als das Vorhandensein von Objektivität) ist die vorherrschende An-

forderung. 

- Die Unparteilichkeit eines Inspektors ist gegeben, wenn der Inspektor in allen Fällen Objekti-

vität in ihrer/seiner Beurteilung demonstriert. 
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1 - Beseitigung von Risiken durch Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen des Typs A 

- Die Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen des Typs A beseitigt die Risiken für die Unpar-

teilichkeit im Zusammenhang mit der Beteiligung an Tätigkeiten, die mit der Unabhängigkeit 

der Beurteilung und der Integrität im Hinblick auf Inspektionstätigkeiten unvereinbar sein 

können. 

- Die Unabhängigkeitsforderungen des Typs A sollen das Vertrauen in die Unparteilichkeit er-

höhen und schließen bestimmte Risiken für die Unparteilichkeit aus. Folglich werden durch 

Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen des Typs A nicht alle Risiken für die Unparteilich-

keit beseitigt. 

- Die verbleibenden Risiken für die Unparteilichkeit müssen ermittelt (4.1.3) und minimiert o-

der beseitigt (4.1.4) werden. 

2 - Risikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit und Maßnahmen zur Beherrschung 

- In der Praxis wird die Ermittlung potenzieller Risiken für die Unparteilichkeit oft als „Risiko-

analyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit“ und die Minimierung oder Beseitigung von Risi-

ken für die Unparteilichkeit gemäß 4.1.4 als „Kontrollmaßnahme“ bezeichnet. 

- Eine Risikoanalyse im Hinblick auf die Unparteilichkeit ist für alle drei Unabhängigkeitsgrade 

(Typ A, B oder C) erforderlich. 

- Die Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen A.1b und A.1.c des Typs A ist binär (entweder 

oder), d. h., eine teilweise Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen des Typs A ist nicht 

möglich. Dies bedeutet auch, dass eine Risikoanalyse mit daraus folgenden Maßnahmen zur 

Beherrschung, welche die Unparteilichkeitsrisiken einer Situation, die die Anforderungen des 

Typs A nicht erfüllt, minimieren sollen, nicht möglich ist. Folglich ist nur die Beseitigung der 

Situation, die die Anforderungen des Typs A nicht erfüllt, möglich. 

- Die Unabhängigkeitsforderungen des Typs A aus A.1d können durch Maßnahmen zur Beherr-

schung, die sich aus der Risikoanalyse ergeben, umgesetzt werden. 

- Die Bewertung, ob eine Inspektionsstelle die Unabhängigkeitsforderungen A.1b und A.1.c des 

Typs A erfüllt, kann in einigen Situationen komplex sein (abhängig von den Inspektionsgegen-

ständen und Marktcharakteristiken), aber das Ergebnis muss dennoch ja oder nein lauten. 
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3 - Inspektionsgegenstände 

- Die Benennung „Inspektionsgegenstände“ wird in den Unabhängigkeitsforderungen des 

Typs A aus ISO/IEC 17020 Anhang A.1b/c erwähnt und im vorliegenden Dokument ILAC-P15 

unter A n1 erläutert. 

- Der Grund für die Klarstellung in ILAC-P15 besteht darin, dass eine mögliche Beeinflussung 

des Markts oder durch den Markt verhindert werden sollte, da dadurch auch die wirtschaftli-

che/finanzielle Einflussnahme auf die Inspektionsstelle und/oder deren Personal (z. B. In-

spektoren) verhindert wird. 

- Inspektionsstellen können in Märkten mit verschiedenen Merkmalen hinsichtlich der Zahl der 

Lieferanten/Produzenten tätig sein: 

 Märkte mit begrenzter Zahl von Lieferanten/Produzenten, z. B. für Fahrstühle, Fahr-

zeuge, Druckgeräte, 

 Märkte mit einer sehr großen Zahl von Lieferanten/Produzenten, z. B. der Landwirt-

schafts-/Lebensmittelsektor. 

Dieser Unterschied in der Marktsituation hat keinen Einfluss auf die Auslegung in ILAC-P15 A n1: In-

spektionsstellen und ihre Inspektoren dürfen nicht in die im Geltungsbereich der Akkreditierung ge-

nannten Inspektionsgegenstände involviert sein, was allgemein und nicht nur in Bezug auf die spezifi-

schen/besonderen/einzelnen Gegenstände gilt, die einer Inspektion durch die Inspektionsstelle un-

terzogen werden. 

4 - Typ A/Typ C 

- Die Erfüllung der Unabhängigkeitsforderungen A.1b und A.1c des Typs A kann in einigen 

Wirtschaftsbranchen schwierig sein, in denen potenzielle externe Inspektoren in den meisten 

Fällen in die Inspektionsgegenstände involviert sind. In solchen Fällen ist Typ C eine Alterna-

tive zu Typ A. 

- Es wird darauf hingewiesen, dass die Anforderungen an Unparteilichkeit und Kompetenz bei 

Typ A und Typ C gleich sind; nur die Anforderungen an die Unabhängigkeit unterscheiden 

sich. 
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