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Erscheinungsdatum: 23.03.2020 

 

Ausnahmeregelung im Zusammenhang mit Corona bei  
NEN-Schemata 

Ergänzung zur Safety Culture Ladder: siehe Seite 4 

 

Aufgrund staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus können für einige Zeit nicht alle Konformitätsbewertungsaktivitäten 
wie geplant fortgesetzt werden. Die Art und Weise, wie die niederländische 
nationale Akkreditierungsstelle (RvA) mit der aktuellen Situation umgeht, ist im 
Dokument RvA-T051 übereinstimmend mit IAF ID3:2011, beschrieben.  

NEN hält sich für die NEN eigenen Schemata, sowohl für die die unter 
Akkreditierung fallen, als auch für die das (noch) nicht der Fall ist, an die Regeln die 
in RvA-T051 (Version 3, Update: 22-3-2020) beschrieben sind. Im Vorliegende 
Dokument wird das RvA Dokument zusammengefasst und erläutert. Wo nötig, 
werden die Maßnahmen für Schemata mit zusätzlichen Prozessbeschreibungen 
erweitert. Die Maßnahmen gelten, solange Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Corona gelten, und maximal sechs Monate. Nach dieser Frist werden bei Bedarf 
neue Ausnahmeregelungen eingeführt. 

Definition außergewöhnlicher Umstände 

Die in den Dokumenten RvA-T051 und  IAF ID3:2011 verwendete Definition lautet 
wie folgt: 

Außergewöhnliches Ereignis oder Umstand 
Ein außergewöhnliches Ereignis oder ein außergewöhnlicher Umstand, der 
außerhalb der Kontrolle der Organisation liegt, und allgemein als „Force Majeure“ 
oder „höhere Gewalt“ bezeichnet wird. Beispiele sind Krieg, Streik, Plünderungen, 
politische Instabilität, geopolitische Spannungen, Terrorismus, Kriminalität, 
Pandemie, Überschwemmung, Erdbeben, böswilliges Hacking von Computern, 
andere Naturkatastrophen oder von Menschen verursachte Katastrophen. 
(Übersetzt aus IAF ID3: 2011) 

 

 

  

https://www.rva.nl/document/download/T051
https://www.rva.nl/document/download/T051
https://www.iaf.nu/upFiles/IAFID32011_Management_of_Extraordinary_Events_or_Circumstances.pdf
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Ausnahmemaßnahmen 

Erstzertifizierung und Erweiterung des Anwendungsbereichs (Scopes) 
Während des Zeitraums, in dem normale Arbeitsmethoden, dazu gehören auch 
(Praxis)-Examen und Audits vor Ort, aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse oder 
Umstände nicht möglich sind, ist eine vollständige Erstzertifizierung oder 
Erweiterung des Anwendungsbereichs nur möglich, wenn die Aktivitäten zur 
Konformitätsbeurteilung vollständig und ausreichend beurteilt werden können. 

Rezertifizierung und Folgeaudits 
Wenn Rezertifizierungs- oder Folgeaudits aufgrund der Maßnahmen nicht oder 
nicht vollständig durchgeführt werden können, kann die Frist für den Abschluss des 
Folgeaudits oder die Ausstellung des neuen Zertifikats um bis zu sechs Monate 
verschoben werden. Dies macht es möglich, Audits, (Praxis-)Examen und mögliche 
Besuche vor Ort zu verschieben. Für die Gewährung des Aufschubs gelten folgende 
Voraussetzungen: 

• Eine Verschiebung ist nur vorübergehend zulässig, solange die Regelung in 
diesem Dokument gültig ist und nur, wenn es wirklich keine andere 
Möglichkeit gibt. 

• NEN wird über alle Verlängerungen bei jedem Zertifizierten informiert, 
sodass dies in das Register aufgenommen werden kann. 

• Der Aufschub ist so kurz wie möglich und Rezertifizierungs- oder 
Folgeaudits werden so schnell wie möglich geplant, sobald eine Lockerung 
der Maßnahmen dies zulässt. 

• Bei einer erneuten Zertifizierung wird die Gültigkeit bis zum Datum des zu 
verlängernden Zertifikats als Grundlage für die Gültigkeit des neuen 
Zertifikats benutzt. Das neue Zertifikat ist daher kürzer gültig. 

• Während eines Folgeaudits werden für das nächste Folgeaudit, in Bezug auf 
das Ausstellungsdatum des Zertifikats, wieder dieselben Zeiträume 
verwendet, was zu einer schnelleren Reihenfolge von Folgeaudits führen 
kann. 

• Wenn der sechsmonatige Aufschub überschritten wird, ist das Zertifikat 
abgelaufen. 

 

Alternative Auditmethoden 

Remote-Audits 
Für Zertifizierungsschemas bei denen die Fernbewertungen (Remote Audits oder 
Remote Assessments) normalerweise nicht zugelassen ist, kann NEN dieses unter 
bestimmten Bedingungen doch zulassen. Remote Audits werden in diesen Fällen 
nur zeitlich begrenzt erlaubt, solange die Maßnahmen gelten und wenn es wirklich 
keine anderen Möglichkeiten gibt.  
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Für die Durchführung von Fernbewertungen gelten die in IAF MD 4:2018  
festgelegten Regeln, mit den folgenden (zusätzlichen) Anforderungen: 

• Das Institut oder Unternehmen, in dem die Fernbewertung durchgeführt 
wird, muss dem im Voraus zustimmen, und es muss eine Einigung darüber 
erzielt werden, wie die Bewertung durchgeführt wird. 

• NEN wird über alle beabsichtigten Fernbewertungen informiert. 
• Die Fernbewertungen sollten so weit wie möglich gemäß dem 

ursprünglichen Auditprogramm durchgeführt werden. 
• Beobachtungen von Standorten und / oder (Verhalten von) operativen 

Mitarbeitern / Aktivitäten können nicht aus der Ferne durchgeführt 
werden. 

• Befragungen von Funktionen, bei denen (Verhaltens-) Beobachtung nicht 
zutrifft, z. B. „Bürofunktionen“ wie Management, Personal, Berechnung 
usw., können aus der Ferne durchgeführt werden.  

• Das Interview findet über eine sichere Verbindung wie MS Teams oder 
Skype statt, über die eine Audio- und Videoverbindung besteht, sodass sich 
der / die Auditor(en) und die auditierte Person gegenseitig gut sehen und 
hören können. Dies im Hinblick auf verbale und nonverbale 
Kommunikation. 

• Die Zertifizierungsstelle registriert alle Handlungen und Abweichungen vom 
vorher festgestellten Zertifizierungsprogram. Beschlüsse dahingehend 
werden ausführlich erklärt. Bei nicht akkreditierten Schemas, kann NEN sich 
auf Anfrage Zugang zu diesen Dokumenten verschaffen.  

 
 

 

  

https://www.iaf.nu/upFiles/IAF%20MD4%20Issue%202%2003072018.pdf
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Zusätzliche Maßnahmen und Erklärungen für die  
Safety Culture Ladder 

 
•  Remote Audits sind in den folgende fällen nicht möglich:  

- Bei Erstaudits.  
- Bei einer Ausbreitung des Scopes.  
- Wenn eine höhere Stufe erreicht werden soll.  
- Bei Beobachtungen die unterwegs zu einem Audit gemacht werden 

sollten, bei Ortswechseln während des Audits oder desgleichen und 
bei Arbeits- und/oder Projektbesuchen.   

 
• Remote Audits sind während Folgeaudits und bei Rezertifizierung bei 

Interviews von „Bürofunktionen“ wie Management, Personal, 
Berechnungen, etc., möglich.  

 
• Für die Durchführung von remote Audits gelten die folgenden Regeln:  

- Das Remote Audit findet nur statt wenn es im Rahmen der 
Maßnahmen innerhalb der Corona Krise, keine andere Möglichkeit 
gibt; 

- Sobald diese Maßnahmen ihre Gültigkeit verlieren, dürfen keine 
Remote Audits mehr durchgeführt werden. 

- Das Remote Audit findet über ein Webmeeting statt, mit einer 
Audio- und Videoverbindung sodass sich das Auditteam und die 
auditierte Person gegenseitig gut sehen und hören können. Dies im 
Hinblick auf verbale und nonverbale Kommunikation. 

- Das Auditteam sorgt dafür das es Gelegenheit hat auch ab und zu 
ohne die auditierte Person miteinander zu sprechen und 
Angelegenheiten die das Audit betreffen, ab zu stimmen.  

- Die Zertifizierungsstellen gibt im Auditplan an ob das Audit remote 
durchgeführt wird und auf welche Art und Weise dies durchgeführt 
wird.  
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