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Durchführung von Fernbegutachtungen:  

Leitfaden für Begutachter 

03.11.2020 

 

1 Einleitung 

Die Ausbreitung des Coronavirus führt weltweit zu erheblichen Einschränkungen des wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Lebens. Trotz der Einschränkungen wird die DAkkS verantwortungsvoll ihrem 

gesetzlichen Auftrag nachkommen, eine zuverlässige Dienstleistung für ihre Kunden anbieten und 

gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität der DAkkS sicherstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die 

DAkkS früh begonnen, Fernbegutachtungen durchzuführen. 

Zwar weitet die DAkkS ab 1. September 2020 die Möglichkeiten zur Durchführung von Vor-Ort-Begut-

achtung weiter aus. Wo dies nicht möglich ist, bleibt die Fernbegutachtung ein alternatives Instru-

ment zur Begutachtung bis mindestens zum Jahresende – abhängig von den jeweiligen Voraussetzun-

gen des Akkreditierungsverfahrens.  

Zweck dieses Leitfadens ist es, die genaue Durchführung von Fernbegutachtungen zu beschreiben 

und dadurch ein einheitliches und professionelles Vorgehen zu gewährleisten. 

Dieser Leitfaden richtet sich sowohl an Systembegutachter, Fachbegutachter wie auch Fachexperten. 

 

2 Anwendung von Fernbegutachtungen 

Ausschließlich die Verfahrensmanager der DAkkS entscheiden darüber, in welchen Fällen Fernbegut-

achtungen durchgeführt werden können.  

 

2.1 Anwendungsbereich für Fernbegutachtungen 

Erstbegutachtungen können grundsätzlich nicht per Fernbegutachtung durchgeführt werden. 

Änderungen/Erweiterungen Sachverhalte, die auch außerhalb der aktuellen Krisensituation per Do-

kumentenprüfung behandelt wurden, werden selbstverständlich weiterhin bearbeitet. 

Im Zusammenhang mit der weiterhin eingeschränkten Reisetätigkeit und vor dem Hintergrund der 

inzwischen verstärkten Erfahrungen beim Durchführen von Fernbegutachtungen wird die DAkkS auch 

fachliche Erweiterungsanträge bearbeiten. Dies betrifft zunächst Bereiche, in denen die KBS bereits 

über die grundsätzliche Kompetenz verfügt. Der Verfahrensmanager wird gemeinsam mit dem zu-

ständigen Fachbereichsverantwortlichen der DAkkS entscheiden, ob eine Erweiterung mittels Fern-

begutachtung möglich ist. 

Für die Umstellung auf die neuen DIN EN ISO/IEC 17025:2018 gilt unabhängig davon Folgendes: In 

Fällen, bei denen die Umstellung beantragt wurde und eine Vor-Ort-Begutachtung in Kombination 
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von Überwachung und Umstellung geplant war, findet die Fernbegutachtung auf Basis der neuen Ak-

kreditierungsnorm statt. Die DAkkS entscheidet auf Grundlage der Ergebnisse der Fernbegutachtung 

über die Erteilung der geänderten Akkreditierung. 

Falls zwischen Verfahrensmanager und Laboratorium eine sogenannte „reine Umstellungsbegutach-

tung“ vereinbart wurde, kann diese als reine Dokumentenprüfung durchgeführt werden. 

 

2.2 Vorbereitung/Ablauf der Planung/Organisation 

2.2.1 Terminierung der Fernbegutachtung 

Mit Blick auf die wenig vorhersehbaren Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie planen die 

DAkkS-Verfahrensmanager, wo möglich, Begutachtungen so, dass Termine für Vor-Ort-Begutachtun-

gen auch für Fernbegutachtungen genutzt werden können. Termine bereits geplanter Fernbegutach-

tungen bis Jahresende werden auch als Fernbegutachtungen durchgeführt.  

Sind Vor-Ort-Begutachtungen im Drittland geplant, so entscheidet der Verfahrensmanager im Einzel-

fall darüber, inwiefern eine Fernbegutachtung als Ersatz in Frage kommt. Hintergründe einer negati-

ven Entscheidung können Faktoren wie große Zeitverschiebung oder IT-technische Barrieren sein. 

Sofern möglich, kann alternativ auf lokale Akkreditierungsstellen per Unterauftragsvergabe zurückge-

griffen werden. Sollte auch dies nicht möglich sein, wird in diesen Fällen zur Aufrechterhaltung der 

Akkreditierung eine umfassende Dokumentenprüfung durchgeführt, die gegebenenfalls per Telefon-

konferenz unterstützt wird. Nach Ende der Reise- und Kontaktbeschränkungen wird dann so schnell 

wie möglich eine Vor-Ort-Begutachtung nachgeholt.  

2.2.2 Aufteilen von geplanten Vor-Ort-Begutachtungen mit mehreren Begutachtern 

Bei der Durchführung von Fernbegutachtungen anstelle von Vor-Ort-Begutachtungen sind einige or-

ganisatorische Anpassungen zu treffen. Im Mittelpunkt steht die effiziente und praktikable Durchfüh-

rung der Fernbegutachtung für alle Beteiligten. 

Zur Reduzierung der Komplexität werden Verfahrensmanager Vor-Ort-Begutachtungen, die mit meh-

reren Begutachtern geplant waren, und als Fernbegutachtungen durchgeführt werden müssen, auf 

mehrere Konferenz-Kanäle aufgeteilt. Dabei berücksichtigen sie die spezifischen Vorgaben zum Um-

fang des Begutachtungsaufwandes und treffen entsprechende Absprachen mit der KBS und den Be-

gutachtern.  

Fernbegutachtungen im Team sind möglich, wenn jeder einzelne Begutachter im Laufe der Fernbe-

gutachtung die für ihn relevanten Ansprechpartner der KBS befragen und entsprechende Aufzeich-

nungen der KBS einsehen kann. 

Eine Fernbegutachtung kann zur Reduzierung der Komplexität und der Belastung für KBS und Begut-

achter außerdem zeitlich in mehrere Abschnitte unterteilt werden. Die DAkkS bietet an, eine Vor-Ort-

Begutachtung, die zum Beispiel für einen Tag (acht Stunden) geplant war, im Rahmen einer Fernbe-
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gutachtung in zwei Teile à vier Stunden auf zwei Tage aufzuteilen. Entsprechende Absprachen kön-

nen kurzfristig und flexibel zwischen dem Verfahrensmanager, den Begutachtern und der KBS abge-

stimmt werden. 

2.2.3 Begutachtungsplan 

Die Inhalte einer Fernbegutachtung unterscheiden sich grundsätzlich nicht von den Inhalten der Vor-

Ort-Begutachtung, die sie ersetzt. Entsprechend sind die Inhalte des Begutachtungsplans unverän-

dert. Im Begutachtungsplan wird in der ersten Zeile durch den Verfahrensmanager vermerkt, dass 

diese als Fernbegutachtung durchgeführt wird. Bereits erstellte Begutachtungspläne können daher 

bezüglich wesentlicher Inhalte direkt herangezogen werden. 

Im Falle wesentlicher Änderungen werden abgeänderte Begutachtungspläne erstellt. Dies betrifft ins-

besondere Änderungen im zeitlichen Ablauf, wie etwa eine Aufteilung der Fernbegutachtung auf 

mehrere Tage. 

 

2.3 Vorbereitung der Fernbegutachtung 

2.3.1 Zusätzliche Dokumentenprüfung 

Zur effizienten Durchführung einer Fernbegutachtung ist eine intensive vorbereitende Dokumenten-

prüfung essentiell. Die Verfahrensmanager der DAkkS werden hierzu zusätzliche Dokumente und 

Aufzeichnungen bei den betreffenden KBS anfordern.  

2.3.2 Technische Voraussetzungen 

Die einwandfreie Kommunikation ist für die Fernbegutachtung von entscheidender Bedeutung. Da-

her sollte deutlich vor Beginn der eigentlichen Fernbegutachtung – wenn möglich am vorherigen Ar-

beitstag – die technische Verbindung von den Begutachtern eingerichtet und ausreichend getestet 

werden. (vgl. Abschnitt 3). 

2.3.3 Absage durch die Begutachter 

Kann ein Begutachter eine Fernbegutachtung technisch oder terminlich nicht ermöglichen, wird eine 

bereits vorliegende Beauftragung durch den Verfahrensmanager storniert.  

 
 
 

3 Organisatorische und technische Festlegungen  

3.1 Grundsätze für die Durchführung von Fernbegutachtungen 

Die DAkkS lädt auf der Grundlage der Begutachtungsplanung zu allen Fernbegutachtungen selbst ein, 

d. h. die Festlegung der Termine und Einladung zu den Terminen erfolgt durch die DAkkS.  
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Die vorgegebene Videokonferenz-Lösung für Fernbegutachtungen ist die Software Lifesize. Für alle 

Mitarbeiter der DAkkS ist eine Lifesize-Lizenz vorhanden. Extern beauftragte Begutachter und Mitar-

beiter von Konformitätsbewertungsstellen werden bei der Nutzung von Lifesize als Gast eingela-

den. 

Es entstehen für die Nutzung dieser Software keine Kosten für die Begutachter. 

Die DAkkS nimmt in der Regel an allen Eröffnungs- und Abschlussgesprächen teil. Sie behält sich zu-

dem ausdrücklich das Recht vor, auch an allen weiteren Gesprächen teilzunehmen (siehe dazu 4.1.2). 

3.1.1 Technische Voraussetzungen 

 Laptop und idealerweise ein zusätzlicher Monitor  

 Kamera, bis 1080p Video, abhängig von der Leistungsfähigkeit des Gerätes 

 Mikrofon und Lautsprecher, idealerweise ein Headset  

 Internetanschluss, Bandbreite auf beiden Seiten ca. 2 Mbps Download und 2 Mbps Upload  

 Eventuell Smartphone  

3.1.2 Technische Hinweise 

Begutachter, die an einer Fernbegutachtung der DAkkS teilnehmen, beachten bitte die folgenden 

technischen Hinweise:  

 

Benutzung der Lifesize-App  

Um Lifesize für eine Fernbegutachtung zu nutzen, erhalten Sie einen personalisierten Link per Mail 

oder als Outlook-Termin im Rahmen der Einladung für die Begutachtung. Anhand des Links können 

Sie die Lifesize-App runterladen und installieren und sich kostenlos als Gast ohne Erwerb einer eige-

nen Lizenz anmelden. Die Installation der Lifesize-App auf Ihren Geräten ist nur bei erstmaliger Einla-

dung notwendig.  

Beispiel:  

Am Meeting teilnehmen: https://call.lifesizecloud.com/xxxxx 

Nehmen Sie über Skype for Business an dem Lifesize-Meeting teil: https://skype.lifesi-

zecloud.com/xxxxxxx  

Über den Link mit dem Passwort in Lifesize zum Meeting anmelden. 

Für die Videokonferenz muss die Einstellung der Kamera und des Mikrofons so anpasst werden, dass 

die Lifesize-App Zugriff auf diese Geräte bekommt. Dies kann –abhängig vom verwendeten System – 

über Einstellungen/App-Berechtigungen erfolgen. 

Sollten Sie sich unabhängig von der Einladung zur Fernbegutachtung schon einmal die App herunter-

laden wollen, dann können Sie das über folgenden Link tun:  

https://call.lifesizecloud.com/download 

https://call.lifesizecloud.com/download
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Bitte beachten Sie, dass die Anwendung von Lifesize über Citrix nicht möglich ist.  

 

 

Nutzung von Lifesize ohne Download der App 

Es ist nicht unbedingt erforderlich, sich die App oder das Programm herunterzuladen. Über den 

Browser Google Chrome ist die Verwendung der Software bzw. des Links auch ausschließlich brow-

serbasiert möglich. 

Beachten Sie dazu bitte folgende Anleitung: 

Wenn Sie auf Einladung als Gast an einer Sitzung teilnehmen, müssen Sie dafür nur den Namen ange-

ben, mit welchem Sie in der Konferenz angesprochen werden möchten. Sollte die Eingabemaske 

nicht  direkt aus dem Link in der Einladung generiert sein, oder einer der Teilnehmer nicht über eine 

solche Einladung teilnehmen, wird unter „Rufnummer“ die Lifesize-Rufnummer des Anzurufenden 

oder der Konferenz (siehe Ziffernfolge im Link der Einladung) eingetragen. Dann erfolgt die Verbin-

dung mit der gewünschten Person oder dem entsprechenden Meeting. 

So sollte die Einladung aussehen, die Sie vom zuständigen Verfahrensmanager der DAkkS erhalten: 
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Gäste können sich über den letzten Link einwählen. Registrierte Lifesize-Benutzer und Skype-Benut-

zer nutzen den oberen Link: Für den unteren Link sieht das so aus: 

 

Der Gast muss dann das grün hinterlegte Kästchen drücken! Im Ergebnis öffnet sich Lifesize im Inter-

netbrowser: 

 

Erste Schritte 

Im Einführungsvideo werden grundlegende Funktionen der Software in aller Kürze erklärt: 

https://www.lifesize.com/de/ressourcen/videos#?q=&sb=pr&pd=&ind=&ct=contenttype_vi-

deo&tp=&pn=0&pp=12&l=de 

 

Die Grundfunktionalitäten sind folgende: 

https://www.lifesize.com/de/ressourcen/videos#?q=&sb=pr&pd=&ind=&ct=contenttype_video&tp=&pn=0&pp=12&l=de
https://www.lifesize.com/de/ressourcen/videos#?q=&sb=pr&pd=&ind=&ct=contenttype_video&tp=&pn=0&pp=12&l=de
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Zahlreiche Fragen beantwortet der Anbieter auch auf seiner Hilfeseite: 

https://www.lifesize.com/de/app-help/user/meetings/join 

 

Eine Videokonferenz wahrnehmen 

Im Rahmen der Einladung zur Fernbegutachtung wird den Begutachtern eine Einladung mit einem 

Link und einem Passwort zugesandt. Mit einem Klick auf den Link und der Eingabe des Passwortes 

erfolgt der Beitritt zur Konferenz bei. 

Es können ggf. auch mehrere Einladungen vorliegen, je nachdem ob die Begutachtung mit mehreren 

Begutachtern geplant ist oder nicht. Im Falle mehrerer Einladungen informiert der Verfahrensmana-

ger, in welcher Reihenfolge die Einladungen wahrgenommen werden sollen.  

 

https://www.lifesize.com/de/app-help/user/meetings/join
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Wesentliche Funktionen im Rahmen der Videokonferenz 

 

 

4 Ablauf der Fernbegutachtung 

Die Fernbegutachtungen sollten so terminiert werden, dass mindestens 15 Minuten vor Beginn der 

Begutachtung die Verbindung durch Einwahl getestet werden kann. Nach erfolgreichem Test sollte 

das Mikrofon stumm geschaltet und die Kamera physisch geschlossen werden. Bei Einverständnis al-

ler Beteiligten kann früher mit der Begutachtung begonnen werden.  

Bei Störungen wird der Verfahrensmanager ein neues Meeting erstellen. Falls dies nicht funktioniert, 

entscheidet der Verfahrensmanager über eine Fortführung per Telefonkonferenz bzw. weitere Alter-

nativen. 

Auch bei Fernbegutachtungen müssen angemessene Pausenzeiten entsprechend den gesetzlichen 

Bestimmungen beachtet werden. Wichtig: Entweder muss bei Pausen die Verbindung zur Lifesize-

Videokonferenz unterbrochen werden oder eine Stummschaltung der Mikrofone sowie Abdeckung 

der Kameras erfolgen.  

 

 

 

 

 

 

Mit Klick auf dieses Symbol stellen Sie das 

Mikro an und aus. Sollten Sie eine Pause 

haben, oder es im Hintergrund zu Störge-

räuschen kommen, nutzen Sie dies bitte. 

Mit Klick auf dieses Symbol stellen Sie 

die Kamera aus oder an. Dies können 

Sie ebenfalls bei Pausen nutzen. 

Mit diesem Symbol teilen Sie 

Bildschirmansichten inner-

halb der Videokonferenz.  

Mit Klick auf dieses 

Symbol verlassen Sie 

die Videokonferenz.  
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4.1 Ablauf der Begutachtung 

4.1.1 Dokumentenprüfung 

Im Regelfall setzt sich eine Begutachtung aus einer vorbereitenden Dokumentenprüfung und einer 

Vor-Ort-Begutachtung zusammen. Da letztere aktuell nicht stattfinden kann, kommt der Vorberei-

tung auf die Fernbegutachtung und insbesondere der Dokumentenprüfung eine größere Bedeutung 

zu. Grundsätzlich soll die Dokumentenprüfung einige Tage vor der Fernbegutachtung stattfinden. 

Es ist auch zu entscheiden, welche Aufzeichnungen während der Fernbegutachtung zusätzlich von 

der KBS vorgelegt werden sollen (Inhalt für den Begutachtungsplan).  

Ziel ist eine gründliche Prüfung der vorliegenden Unterlagen entlang der jeweiligen Anforderungen in 

Vorbereitung der Begutachtung. Dabei können Anzeichen für mögliche Abweichungen, Notizen für 

konkrete Fragen oder die Notwendigkeit der Abfrage weiterer Unterlagen auftreten und dokumen-

tiert werden. Gegebenenfalls ist im Ergebnis der Dokumentenprüfung der Ablauf der Begutachtung 

anzupassen. 

4.1.2 Fernbegutachtung 

Die eigentliche Fernbegutachtung soll weitestgehend identisch zu einer Vor-Ort-Begutachtung ver-

laufen und wird gemäß dem detaillierten Begutachtungsplan durchgeführt. 

Die Begutachtung beginnt mit einem Einführungsgespräch, in dem Zweck und Ziel der Begutachtung 

erörtert werden. Der Ablauf und das Berichtswesen werden erklärt. Außerdem wird auf die techni-

schen Besonderheiten einer Fernbegutachtung hingewiesen, ebenso auf die Tatsache, dass dies eine 

Ausnahmesituation darstellt. Auch auf eine kurze Vorstellungsrunde soll nicht verzichtet werden.  

Soweit möglich, nimmt der zuständige Verfahrensmanager am Einführungsgespräch und am Ab-

schlussgespräch teil. Bei Verhinderung des zuständigen Verfahrensmanagers kann auch ein anderer 

Verfahrensmanager der gleichen Abteilung teilnehmen. Eine Teilnahme an der weiteren Begutach-

tung ist nicht vorgesehen. 

Die Befragung der Mitarbeiter der KBS erfolgt in gewohnter Art und Weise durch die Begutachter 

(Tipps zur Gesprächsführung im Abschnitt 6). Während der Begutachtung sind Dokumente und ob-

jektive Nachweise durch den Begutachter zu erfragen, einzusehen/zu prüfen und zu dokumentieren. 

Die Verfügbarkeit der relevanten Gesprächspartner wird bereits bei der Organisation und Planung 

der Fernbegutachtung sichergestellt.  

Im Sinne beider Seiten muss auf ausreichende Pausen geachtet werden. Wie auch bei Vor-Ort-Begut-

achtung moderiert der Leitende Begutachter die Fernbegutachtung und achtet darauf, dass das Ge-

spräch im Fluss bleibt. Während der Abstimmung im Team ist jeweils zu bewerten, ob alle Begutach-

ter ihre Aufgaben erledigen können.  

Es muss stets festgestellt werden, ob die Fernbegutachtung in der vorgesehenen Zeit ausreichende 

Ergebnisse liefern kann. Sollte dies nicht der Fall sein, wird der KBS während der Fernbegutachtung 

mitgeteilt, dass eine Folgebegutachtung notwendig ist und organisiert werden muss. Dazu muss das 
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Team beurteilen, ob der Folgetermin ebenfalls als Fernbegutachtung stattfinden kann oder zu einem 

späteren Zeitpunkt als Vor-Ort-Begutachtung durchgeführt werden muss. 

Erkannte Abweichungen von den zu begutachtenden Anforderungen werden konkret benannt, im 

Abweichungsbericht dokumentiert und wie gewohnt im Abschlussgespräch erläutert. Hinsichtlich der 

Nachbereitung der Abweichungen durch die KBS und die Begutachter gelten die regulären Vorgaben. 

Die Begutachtung endet mit dem gemeinsamen Abschlussgespräch. Hier teilen die Begutachter ihre 

generelle Akkreditierungsempfehlung mit, erläutern positive Sachverhalte, mögliche Hinweise und 

die festgestellten Abweichungen. 

4.1.3 Dokumentation der Begutachtung 

Die Dokumentation der Fernbegutachtung erfolgt in gewohnter Form. Dabei werden die üblichen 

Formblätter genutzt und dem Bericht beigefügt (etwa Teilnehmerliste, ON/ED Liste, Nachweisblätter, 

Abweichungsberichte). 

Die Teilnehmerliste (75 FB 004) muss im Falle der Fernbegutachtung nicht physisch unterzeichnet 

werden. Es genügt, wenn die Begutachter die Teilnehmer eintragen und die Liste beiden Seiten zur 

Information vorliegt. 

Die im Rahmen der Stichprobe anzufertigenden Nachweisblätter (NWB…) liegen weiterhin in Ver-

antwortung der eingesetzten Begutachter und werden von diesen vorbereitet und ausgefüllt. Hier 

kann es hilfreich sein, vorab Formulare zwischen KBS und Begutachter auszutauschen und bereits 

festliegende Informationen zu dokumentieren. 

Für Abweichungen werden die vorgesehenen Formulare (72 FB 006) benutzt. Diese werden per E-

Mail an alle Teilnehmer der Fernbegutachtung übermittelt. Die KBS bestätigt per E-Mail an den Lei-

tenden Begutachter sowie den Verfahrensmanager, dass sie die Abweichungen zur Kenntnis genom-

men hat. Sollte eine Abweichung von der KBS nicht akzeptiert werden, ist dies ebenfalls dezidiert in 

der E-Mail festzuhalten und im Nachgang mittels ausführlicher Gegendarstellung durch die KBS ge-

genüber dem Verfahrensmanager der DAkkS zu begründen.  

Die Checkliste (75 FB 002.X…., Checkliste/Bericht) ist weiterhin Grundlage für den Teilbegutach-

tungsbericht. Hier ist festzuhalten, dass es sich um eine Fernbegutachtung handelt und wie diese ab-

schließend bewertet wurde.  

4.1.4 Abbruch einer Fernbegutachtung 

Muss eine Fernbegutachtung auf Grund technischer Probleme abgebrochen werden, wird dies im Be-

richt festgehalten und der Verfahrensmanager hierüber zeitnah in Kenntnis gesetzt. Es wird dann ein 

Ersatztermin organisiert.  

Wird eine Fernbegutachtung aus anderen (personellen / situativen u.a.) Gründen abgebrochen, 

muss der Verfahrensmanager unverzüglich informiert werden. Der Abbruch muss im Bericht doku-

mentiert werden. Der Verfahrensmanager muss versuchen, eine nächste Fernbegutachtung zu orga-

nisieren. 
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4.1.5 Rechnungslegung 

Jegliche angefallenen Zeiten für Vorbereitung und Durchführung der Fernbegutachtung und der zu-

gehörigen Dokumentenprüfung sowie die Bearbeitung von Abweichungen wird als Aufwand durch 

den Begutachter in Rechnung gestellt. 

Für die Rechnungslegung können Sie wie bisher die Vorlagen auf der DAkkS-Website (62 FB 003.XX 

auf https://www.dakks.de/de/dokumente-filtersuche-begutachter.html Filterauswahl Rechnungsfor-

mulare) verwenden.  

Analog zur bisherigen Rechnungslegung wird für den Zeitaufwand zur Durchführung der Fernbegut-

achtung in der Auswahl „Honorar“ „Begutachtung“ ausgewählt. Der Begutachter erstellt eine PDF 

über den Stundenaufwand während der Fernbegutachtung (Dokument unter Reiter „Stundenzettel 

Begutachtung“ im Rechnungsformular) zum Versand an die begutachtete KBS. Diese soll die Zeiten 

beispielsweise per E-Mail bestätigen. Die Stundenerfassung sowie die Bestätigung durch die KBS wer-

den der Rechnungsstellung an die DAkkS stets beigelegt. Bei den Angaben des Aufwandes für die 

Vorbereitung und Nachbereitung der Begutachtung ergeben sich keine Veränderungen. 

Bitte achten Sie darauf dass bei der Abrechnung von Stunden über die Tätigkeit „Begutachtung“ auf 

dem Abrechnungsformular diese den Stunden auf dem Stundenzettel entsprechen müssen, d.h. es 

handelt sich hierbei ausschließlich um die Stunden die direkt bei einer Fernbegutachtung und/oder 

Vor-Ort-Begutachtung angefallen sind. Alle anderen Stunden für die keine durch die KBS bestätigten 

Nachweise vorliegen, sind zwingend über andere Tätigkeiten abzurechnen. 

Im Reiter „Deckblatt-Zusammenfassung“ der Rechnung erfolgt durch die Begutachter im Feld „Be-

merkung“ die Angabe „Fernbegutachtung“. 

 

 

Hier: „Fernbegutachtung“ 

eintragen  

im Reiter „Honorar“ unter Be-

gutachtung Aufwände für Fern-

begutachtungen eintragen 

https://www.dakks.de/de/dokumente-filtersuche-begutachter.html


 

 

 

 

Leitfaden für Begutachter zur Durchführung von Fernbegutachtungen  

Ausgabe: 1 | Revision: 5| 03.11.2020 

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH  12 von 15 

 

5 Datenschutzrechtliche Fragen 

Unabhängig davon, wie die DAkkS ihre Begutachtungen durchführt, bleiben die Regelungen der Da-

tenschutzerklärung unberührt. Im Rahmen der Fernbegutachtung per Videokonferenz fertigen die 

DAkkS und die in ihrem Auftrag tätigen Begutachter keine Aufzeichnungen der Fernbegutachtung in 

Bild und/oder Ton an. Gleiches gilt auch ausdrücklich für die KBS. Genauere Informationen können 

den „Datenschutzhinweisen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen von Fern-

begutachtungen“ entnommen werden. 

 

Datenschutzrechtliche Erläuterungen zu Fernbegutachtungen mit Lifesize durch die DAkkS 

Mit Hilfe der Software Lifesize können neben Videokonferenzen für Befragungen, Interviews oder 

„virtuelle Rundgänge“ auch Dokumente mittels der Funktion „Bildschirm teilen“ in Augenschein ge-

nommen werden.  

Es ist uns wichtig, auch bei der Durchführung von Fernbegutachtungen die gesetzlichen Anforderun-

gen einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Umsetzung der Vorgaben der einschlägigen Daten-

schutzgesetze, vor allem der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Folgende Punkte sollen ent-

sprechend darlegen, welche Maßnahmen die DAkkS ergriffen hat, um den Anforderungen an den Da-

tenschutz bei der Durchführung von Fernbegutachtungen mit Lifesize gerecht zu werden: 

 Bei Lifesize handelt es sich um einen US-Anbieter von Videokonferenz-Dienstleistungen. Bekann-

termaßen unterscheiden sich die Datenschutzgesetze der USA oftmals von denen der EU. Um 

dennoch die Software unter geltendem EU-Datenschutzrecht der DSGVO einsetzen zu können, 

hat die DAkkS hat mit Lifesize einen so genannten EU-Standardvertrag abgeschlossen. Dieser EU-

Standardvertrag verpflichtet Lifesize dazu, die europäischen Datenschutzregeln einzuhalten und 

so für eine rechtskonforme Verarbeitung der Daten zu sorgen. Hierdurch können u.a. auch die 

Rechte der betroffenen Personen rechtlich verpflichtend durchgesetzt werden. Dieser Vertrag 

wurde um weitere Maßnahmen ergänzt, welche eine datenschutzkonforme Durchführung der 

Fernbegutachtung sicherstellen kann (u.a. Ausschluss der anlasslosen Weitergabe von Daten an 

Dritte). 

 Weiterhin hat sich Lifesize mit seinen Produkten dem so genannten EU-US-Privacy Shield unter-

worfen. Dabei handelt es sich um eine freiwillige Verpflichtung für US-Unternehmen, die europä-

ischen Datenschutzregeln zu beachten. In Verbindung mit dem verpflichtenden EU-Standardver-

trag ist Lifesize folglich doppelt daran gebunden, die europäischen Datenschutzstandards einzu-

halten. 

 Lifesize wird auf Servern des Unternehmens Amazon Web Services (AWS) betrieben. Die Server-

anlagen von AWS wurden u.a. nach dem international gültigen IT-Sicherheitsstandard ISO 27001 

zertifiziert. Diese Zertifizierung weist ausreichende Maßnahmen bspw. gegen Datenverlust, für 

Ausfallsicherheit sowie Schutz vor Angriffen aus.  

https://www.dakks.de/de/dokument-detail.html?id=datenschutzhinweise-zur-verarbeitung-von-personenbezogenen-daten-im-rahmen-von-fernbegutachtungen
https://www.dakks.de/de/dokument-detail.html?id=datenschutzhinweise-zur-verarbeitung-von-personenbezogenen-daten-im-rahmen-von-fernbegutachtungen
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 Zusätzlich zu diesen Verpflichtungen hat sich die DAkkS selbst Regeln für die Nutzung Lifesize und 

Durchführung von Fernbegutachtungen auferlegt. Diese sehen u.a. vor, dass keinerlei Aufzeich-

nungen von Ton- oder Bildmaterial der Fernbegutachtungen angefertigt werden. Es werden auch 

keinerlei Dateien über den Dienst transferiert. Dadurch werden möglichst wenige Daten auf den 

Anlagen von Lifesize gespeichert. Diese wenigen Daten werden sodann nur für die Durchführung 

der Videokonferenzen benötigt und gespeichert. Zusätzlich werden sämtliche Videokonferenzen 

mit einem Passwort gesichert, welches nur den Beteiligten bekannt gegeben wird. Weiterhin 

werden sowohl die Gespräche als auch die gespeicherten Daten verschlüsselt. Ein Abhören oder 

eine Teilnahme unbeteiligter Personen ist so nicht möglich.  

 Die aufgeführten Punkte führen zu einer positiven Einschätzung durch die Datenschutzbeauf-

tragte der DAkkS.  

Lifesize dient ausschließlich zur Durchführung von Videokonferenzen und nicht zur Weitergabe von 

Dateien. Zur gemeinsamen Ansicht von Dokumenten muss stets auf die Teilen-Funktionalität (Desk-

top oder Bildschirm) zurückgegriffen werden. 

Der Begutachter hat im Rahmen der Fernbegutachtung nur unbedingt notwendige personenbezo-

gene Daten der zu begutachtenden KBS zu verarbeitet. Es ist hierbei zwingend auf das Gebot der Da-

tenminimierung zu achten. Weiterhin dürfen keine Daten ohne konkreten Bezug zur Fernbegutach-

tung erhoben sowie außerhalb der Dokumentation der Fernbegutachtung (z. B. private Cloudba-

ckups) verarbeitet werden. 

Datenschutzrechtliche Fragen u.a. zur Nutzung der Software können gerne an datenschutz@dakks.de 

gerichtet werden.  

 

6 Rahmenbedingungen der Fernbegutachtungen 

Eine Fernbegutachtung ist ein offizieller Termin, aber dennoch etwas anderes als eine Begutachtung 

vor Ort. Von wo auch immer eine Fernbegutachtung durchgeführt wird – es ist wichtig, dass die Fern-

begutachtung in einem Rahmen stattfindet, der unseren Ansprüchen als nationale Akkreditierungs-

stelle gerecht wird.  

Nachfolgende Hinweise helfen, diesen Anforderungen auch in Zeiten von Homeoffice-Tätigkeiten 

ohne viel Aufwand gerecht zu werden. 

 

6.1 Äußere Rahmenbedingungen 

 Ruhige und störungsfreie Atmosphäre: Störquellen (z.B. Telefone, Geräusche, andere Gesprä-

che) müssen während der Fernbegutachtung möglichst ausgeschaltet und Ablenkungen vermie-

den werden, um die Begutachtung mit der notwendigen Ruhe durchführen zu können.  

 Angemessene Kleidung: Wie bei einer Vor-Ort-Begutachtung muss auf angemessene Kleidung 

und ein gepflegtes Äußeres geachtet werden.  
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 Räumlichkeiten und Hintergrund: Für die Durchführung der Fernbegutachtung muss auf geeig-

nete Räumlichkeit geachtet werden. Es empfiehlt sich, den Bildausschnitt der Videokonferenz so 

zu wählen, dass auf Kundenseite ein neutraler Hintergrund zu sehen ist. Eine Wand im Hinter-

grund stellt zudem sicher, dass keine ungewollten Einblicke in die Räumlichkeiten und Gescheh-

nisse möglich sind oder andere Personen „durch das Bild“ laufen.  

 Tipps für eine gute Bildqualität: Während der Fernbegutachtung sollte eine genügende Aus-

leuchtung gewährleistet und starkes Gegenlicht im Hintergrund vermieden werden. Die Kamera 

sollte auf Augenhöhe platziert sein.  

 

6.2 Verhalten und Gesprächsführung 

Auch für erfahrene Begutachter sind Fernbegutachtungen – noch dazu unter den besonderen Um-

ständen ihres Zustandekommens – eine besondere Situation. Folgendes gilt es zu beachten: 

 Pünktlich beginnen: Die anderen Teilnehmer sollten nicht warten. Daher ist es wichtig, bereit zu 

sein und die Technik zuvor kontrolliert zu haben. 

 Deutlich sprechen: In Videokonferenzen sollte deutlich und nicht zu schnell gesprochen werden. 

Dies gilt erst recht, wenn die Audioqualität je nach technischen Rahmenbedingungen (Mikro, 

Lautsprecher, Internetverbindung) variiert. Kurze Pausen helfen, auch bei leichten Verzögerun-

gen während der Übertragung einen flüssigen Dialog zu ermöglichen. 

 Blickkontakt halten: Auch bei einem Videomeeting ist Blickkontakt mit allen Beteiligten wichtig. 

Aktives Zuhören und gelegentliches Nicken vermittelt Aufmerksamkeit trotz der Entfernung. 

 Handzeichen geben: Es empfiehlt sich, über ein Handzeichen eine Wortmeldung zu signalisieren 

und dieses Vorgehen zuvor mit dem Gegenüber abzusprechen. Damit werden akustische Über-

schneidungen und Missverständnisse vermieden. 

 Gesprächsführung: Begutachter sind im Rahmen einer Fernbegutachtung noch mehr als sonst 

gefordert, gemäß der Begutachtungsplanung durch das Gespräch zu führen:  

 Beginn mit einer kurzen Vorstellungsrunde und einführenden Worten,  

 kurze Vorstellung des geplanten Gesprächsablaufes, 

 von Punkt zu Punkt durch die Agenda,  

 ggf. Rücksichtnahme auf notwendige Pausen,  

 Beendigung der Begutachtung mit einem Dank für die Bereitschaft, sich auf diese unge-

wohnte Form der Begutachtung eingelassen zu haben und dem Ausblick auf die nächsten 

Verfahrensschritte.  

 Bei technischen Problemen: Sollte es zu technischen Problemen kommen, ruhig und souverän 

bleiben sowie aktiv Mittel und Wege vorschlagen, um diese Probleme zu beheben. Auslassungen 
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über die Technik sollten vermieden werden – immerhin bildet die Technik die wesentliche Vo-

raussetzung dafür, dass in der derzeitigen Situation Begutachtungen überhaupt durchgeführt 

werden können.  


