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Wie steht die ISO 9001:2015 
zum Thema Befragung

Im Unterabschnitt 9.1, der den Titel Über-
wachung, Messung, Analyse und Bewer-
tung trägt, fordert die Norm, dass die Or-
ganisation bestimmen muss, was über-
wacht und gemessen werden soll. Die Me-
thoden hierzu sind festzulegen. Zur Über-
wachung der Kundenzufriedenheit bietet 
die Norm in der Anmerkung die Methode 
der Kundenbefragung sogar explizit an. 

verhalten oder Interessen und Wünsche 
der Kunden. Mit diesen Ergebnissen kann 
das Unternehmen die Produktfunktionali-
tät, die Leistungen oder das Sortiment spe-
ziell auf Ihre Kunden ausrichten, erweitern 
oder verändern. Befragungen machen je-
doch nicht nur für die Perspektive „Kun-
de“ Sinn, sondern auch für weitere Per-
spektiven, wie z.B. Befragung der Mitar-
beiter zu deren Zufriedenheit oder Befra-
gung der Öffentlichkeit zum Image der 
Organisation.

Sinn und Zweck einer Befragung 
von interessierten Parteien

Nach der grundlegenden Defi nition die-
nen Befragungen dazu, systematisch Infor-
mationen über Einstellungen, Meinungen, 
Wissen und Verhaltensweisen von ande-
ren Menschen zu gewinnen. Unternehmen 
erhalten durch Fragen zu bestimmten Pro-
dukten oder Fragen zu den Wertschöp-
fungsprozessen Auskünfte und Informati-
onen über das Qualitätsniveau, das Kauf-

Der Nutzen von Befragungen kann sehr hoch sein. Die Ergebnisse ermöglichen wichtige Prognosen für Strategien zur Beeinfl ussung 
zukünftiger Gegebenheiten. Leider schwankt der reale Nutzen von Befragungen sehr stark. Die Gefahr, auf den Ergebnissen einer 
schriftlichen Befragung mit einer Rücklaufquote von gerade einmal 5 % eine Anpassung der Produktplanung durchzuführen, ist je-
dem bewusst. Moderne Techniken haben die Durchführung von Kundenbefragungen jedoch stark verändert. In diesem Dialog fi nden 
Sie einige wichtige Hintergründe beleuchtet, die Ihnen helfen können, Befragungen Ihrer Kunden oder weiterer interessierter Parteien 
(z.B. der Mitarbeiter) mit der am besten geeigneten Methode durchzuführen. 

Daten durch Befragungen – so führen 
Sie Befragungen interessierter Parteien durch

Beispielausgabe

Die Vorlagen zur Ausggabe liegen 
in Ihrem Kundenkonto für Sie bereit -  
natürlich passend zu den Themen 
und zur sofortigen Anwendung!i

Alle Artikel Ihrer Ausgabe auf einen 
Blick! Behandelt werden Qualitäts-, 
Umwelt-, Energie-, und Arbeits-
schutz-Themen!
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mer mehr an Boden. Bei B-to-B-Befra-
gungen werden die Befragungsmethoden 
auch häufig gemischt, indem die A-Kun-
den persönlich befragt werden und für B-/
C-Kunden die Telefon- oder Online-Befra-
gung gewählt wird. Wollen Sie die Rück-
laufquote erhöhen, biete sich übrigens die 
Belohnung der Teilnehmer, wie beispiels-
weise die Teilnahme an einem Gewinn-
spiel, einem Gutschein oder kleine Givea-
ways an.

den vier gängigen grundsätzlichen Mög-
lichkeiten an Befragungsmethoden:

 { Schriftlich,

 { Telefonisch,

 { Persönlich,

 { Online.

Die schriftliche Befragung verliert durch 
die häufig sehr geringe Rücklaufquo-
te gegenüber der Online-Befragung im-

Darüber hinaus bieten sich viele weite-
re Ansatzpunkte, um mittels Befragungen 
Daten zu gewinnen, die für das Qualitäts-
management genutzt werden können. Die 
Tabelle oben nennt exemplarische Beispie-
le. Korrespondieren Befragungsaspekte 
mit Qualitätszielen, besteht die Möglich-
keit, das Befragungsergebnis im Sinne des 
Unterabschnitts 6.2.2 e) zur Bewertung 
des Grades der Zielerreichung zu nutzen.

Nur die passende Methode trifft 
das Untersuchungsziel

Jede Befragung sollte sorgfältig konzipiert 
und durchgeführt werden, sonst kann die-
se schnell das Ziel verfehlen oder sogar 
unsinnige oder falsche Informationen lie-
fern. Der erste Schritt ist die Festlegung des 
Ziels. Bei einer Kundenbefragung ist die 
Messung der Kundenzufriedenheit sicher 
das Hauptziel. Allerdings gibt es darüber 
hinaus weitere mögliche Ziele wie z. B.:

 { Eigene Stärken/Schwächen erkennen,

 { Erwartungen der Kunden erfahren,

 { Bedarf der Kunden abschätzen, usw.

Vom Ziel der Befragung hängen viele wei-
tere Faktoren ab, wie zum Beispiel die Be-
fragungsgruppe, die Inhalte, der Umfang, 
der Zeitpunkt und letztendlich die Befra-
gungsmethode.

Diese Methoden stellen sich für die 
Befragungen zur Wahl

Damit Sie sich schnell ein Bild machen 
können, finden Sie rechts eine Tabelle mit 

Normabschnitte Sinnvolle Befragungsas-
pekte der Norm

4 Kontext der  Or-
ganisation

4.1 Erfassung interner/           
externer Themen

4.2 Anforderungen                  
interessierter Parteien

6 Planung 6.1 Ermittlung von Risiken/ 
Chancen

7 Unterstützung 7.1.4 Mitarbeiterzufriedenheit

7.1.6 Bedarf an Wissensgewinn

7.3 Ausprägung Qualitätsbe-
wusstsein

8.3.3 a) Entwicklungseingaben

8.4.1 Kooperation mit externen 
Anbietern

10 Verbesserung 10.1 Verbesserungsbedarfe

Möglichkeiten für Befragungen  
im Sinne der ISO 9001:2015

Methode Schriftlich Telefonisch Persönlich Online

Kostenquellen 
der Befragung

Erstellung
Versand
Datenerfassung
Auswertung

Erstellung
Tel. Interviews
Datenerfassung
Auswertung

Erstellung
Pers. Interviews
Datenerfassung
Auswertung

Erstellung
Auswertung

Gesamtkosten relativ
gering

relativ
gering

sehr
hoch

sehr
gering

Rücklauf-/Aus-
schöpfungsquo-
te*

gering
(5 bis 20%)

mittel bis hoch
(50 bis 80%)

sehr hoch
(90 bis 100%)      

gering bis mittel
(10 bis 50%)

Medium Papier-
Fragebogen

Fernsprecher, 
Protokoll

Face-to-Face,
Protokoll

E-Mail,
Internet

Fehlerrisiko bei 
der Datenüber-
tragung

Hoch, bei 
manueller 
Auswertung

Hoch, da Über-
tragungsfehler 
möglich

Sehr hoch, 
da vergessen 
möglich

Nicht vor-
handen, da 
automatisiert

Gefahr von Miss-
verständnissen

Hoch, da ggf. 
unklar formu-
lierte Fragen

Gering, da ver-
bale Hinweise 
möglich

Sehr gering, da 
Erläuterungen 
möglich

Mäßig, da Me-
dienunterstüt-
zung möglich

Variation der 
Fragen

Statische 
Fragen, keine 
Änderung 
möglich

Ja, abhängig 
von der Antwort 
/Fragenaus-
wahl

Offene Fra-
gestellungen 
möglich

Mit Scripten 
eine gewisse 
Flexibilität

Objektivität Kein Einfluss auf 
die Antworten

Ggf. unbe-
wusstes in eine 
Richtung lenken

Hoher Einfluss 
der Beziehung 
zum Fragenden

Kein Einfluss auf 
die Antworten

Durchführung Selbst, Marke-
tingagentur

Selbst,
CallCenter

Selbst durch
Außendienst

Online-
Plattform

Zeitdauer der 
Kampagne

lang (Postweg) mittel sehr lang (Kun-
denbesuche)

sehr kurz

Rechtliche As-
pekte

Ohne vorherige 
Zustimmung 
zulässig

Zustimmung zur 
Kontaktaufnah-
me erforderlich

Im Rahmen des 
normalen Ge-
schäftskontakts

Zustimmung zur 
Kontaktaufnah-
me erforderlich

Auswahlmatrix mit Methoden 
 zur Durchführung von Befragung

* Quote durch eigene Internetrecherche ermittelt (ggf. schwankend, je nach Organisation/Klientel)

Beispielausgabe
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EN ISO 9001:2015 an das Format von 
Prozessbeschreibungen bzw. Verfahrens-
anweisungen erfüllen. Im Detail fordert 
die Norm, dass Dokumente folgende As-
pekte beschreiben oder visualisieren:

 { Eingaben in die Prozesse und erwar-
tete Ergebnisse der Prozesse.

 { Die Abfolge (den Flow) eines Prozes-
ses und dessen Wechselwirkungen 
mit anderen Prozessen.

 { Die Kriterien bzw. Verfahren und 
Leistungsindikatoren zur Überwa-
chung und Messung eines Prozesses.

 { Die Verantwortlichkeiten und Befug-
nisse im Rahmen der Prozessdurch-
führung.

 { Die Art der Behandlung von erkann-
ten Prozess-Risiken und -Chancen.

Ob und wie dies nun visualisiert wird oder 
nur verbalisiert wird, kann jede Organi-
sation selbst entscheiden. Die genannten 
Aspekte müssen jedenfalls in geeigneter 
Weise in den Dokumenten aufgegriffen 
und abgebildet werden. Ist dies nicht der 
Fall, ist das Format der Prozessbeschrei-
bungen anzupassen!

Dokumentierte Qualitätspolitik 
und Qualitätsziele

Um die Anforderung des Unterabschnitts 
5.2 zu erfüllen, muss eine für die Organi-
sation angemessene Qualitätspolitik fest-
gelegt, umgesetzt und aufrechterhalten 
werden. Die Anforderungen der Norm an 
das Format für das Dokument zur Festle-
gung der Qualitätspolitik der Organisa-
tion sind weniger konkret als die an die 
Prozessdokumentation. Die Qualitätspoli-
tik muss den Rahmen zur Festlegung von 
Qualitätszielen bieten. Inhaltlich muss die 

mit dessen Grenzen. Um dies konform zu 
gestalten, sollte bei der Angabe des An-
wendungsbereichs das folgende Format 
berücksichtigt werden:

 { Benennung der Produktarten (Kate-
gorien) bzw. Dienstleistungen mit ei-
ner Zuordnung, an welchen Orten 
die Produktion bzw. Leistung erfolgt.

 { Hinweis darauf, welche Prozesse ggf. 
ausgegliedert wurden und von extern 
bereitgestellt werden.

 { Im Fall der Nichtanwendbarkeit von 
Normforderungen muss eine plausib-
le Begründung erfolgen (siehe Exper-
ten-Tipp).

 { Dokumentierte Abfolge und Wechsel-
wirkungen der Prozesse

Im Unterabschnitt 4.4 fordert die Norm 
den Aufbau eines Qualitätsmanagement-
systems einschließlich der Darstellung der 
Abfolge und Wechselwirkungen der Pro-
zesse. Dokumentierte Information muss im 
erforderlichen Umfang aufrechterhalten 
werden, um die Durchführung der Pro-
zesse zu unterstützen. Welche Prozesse zu 
dokumentieren sind, bestimmt die Organi-
sation selbst. Um die Konformität mit der 
Norm zu gewährleisten, muss jedoch jede 
Organisation die Anforderungen der DIN 

Die Erleichterung war zum Teil deutlich zu spüren, als in den ersten Entwürfen der DIN EN ISO 9001:2015 die Anforderungen an die 
Vorgabedokumente, im neuen „Wording“ an die „aufrechtzuerhaltende dokumentierte Information“, deutlich reduziert wurde. Eine 
Organisation benötigt nun, auch nach der Endfassung der Norm, kein Qualitätsmanagementhandbuch mehr und muss nicht zwingend 
sechs Normvorgaben in dokumentierten Verfahren abbilden. Sind damit nun alle Dämme gebrochen und ein Unternehmen kann auf 
Vorgabedokumente gänzlich verzichten? Definitiv nein, denn es sind auch dezidierte Anforderungen an Vorgabedokumente in der neu-
en Norm verblieben und was zu dokumentieren ist, muss nun das Unternehmen selbst bestimmen. Wurden jedoch Vorgabedokumente 
als erforderlich bestimmt, müssen diese die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 an deren Inhalt und Format erfüllen. Da diese 
Anforderungen gegenüber der Revision 2008 konkretisiert und zum Teil erweitert wurden, sollte ein Unternehmen die Konformität sei-
ner Dokumente überprüfen. Der nachfolgende Text nennt die Punkte, die ggf. Handlungsbedarf erzeugen könnten. CLEVER – gleich die 
passende Vorlage zur Hand! Jetzt in Ihrem MY VOREST Account: ISO 9001:2015 konforme Vorlage für Verfahrensanweisungen.

Aufrechtzuerhaltende dokumentierte  
Information lt. ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 definiert Umfang, 
Inhalt und Format

„Es ist die größte Torheit, mit vielen Wor-
ten nichts zu sagen.“ Diese Erkenntnis 
stammt bereits von Martin Luther (1483 
- 1546), deutscher Theologe und Refor-
mator. Die DIN EN ISO 9001:2015 lässt 
sich derartiges jedoch sicherlich nicht vor-
werfen. Die Norm enthält auf wenig Raum 
sehr viel Information, was beim Lesen 
der Norm zu berücksichtigen ist. Wollen 
wir die Anforderungen der DIN EN ISO 
9001:2015 in Bezug auf die dokumen-
tierte Information erfüllen, müssen wir al-
so deren Text sorgfältig analysieren. Diese 
Analyse sollte sich auf die folgenden drei 
Ebenen erstrecken:

1. Welcher Umfang an dokumentierter 
Information ist gefordert? An wel-
chen Stellen fordert die Norm zu 
dokumentierende Aspekte?

2. Welche Inhalte sind zu dokumentie-
ren? Was ist das Thema der doku-
mentierten Information?

3. Welches Format wird von der Norm 
gefordert? Wie sollten die geforder-
ten Inhalte im Sinne der Norm dar-
gestellt werden?

Im Folgenden werden die relevanten An-
forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 
an die aufrechtzuerhaltende dokumen-
tierte Information in Bezug auf diese drei 
Ebenen betrachtet.

Dokumentierter Anwendungsbe-
reich des QM-Systems

Im Unterabschnitt 4.3 fordert die Norm 
die Dokumentation des Anwendungsbe-
reiches des Qualitätsmanagementsystems 

Der Satz „Wir können den Unterabschnitt 8.3 
nicht anwenden, da wir nicht entwickeln“ wä-
re keine hinreichende Begründung für dessen 
Nichtanwendbarkeit. Besser wäre zum Bei-
spiel: „Als Konsequenz unserer strategischen 
Ausrichtung als B-to-B-Unterauftragnehmer 
nur Fertigungsleistungen für Produkte anzubie-
ten, die unsere Kunden als interessierte Parteien 
selbst entwickelt haben, können wir keine Pro-
duktentwicklung durchführen.“

Experten Tipp
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sation selbst. Um die Konformität mit der 
Norm zu gewährleisten, muss jedoch jede 
Organisation die Anforderungen der DIN 

Die Erleichterung war zum Teil deutlich zu spüren, als in den ersten Entwürfen der DIN EN ISO 9001:2015 die Anforderungen an die 
Vorgabedokumente, im neuen „Wording“ an die „aufrechtzuerhaltende dokumentierte Information“, deutlich reduziert wurde. Eine 
Organisation benötigt nun, auch nach der Endfassung der Norm, kein Qualitätsmanagementhandbuch mehr und muss nicht zwingend 
sechs Normvorgaben in dokumentierten Verfahren abbilden. Sind damit nun alle Dämme gebrochen und ein Unternehmen kann auf 
Vorgabedokumente gänzlich verzichten? Definitiv nein, denn es sind auch dezidierte Anforderungen an Vorgabedokumente in der neu-
en Norm verblieben und was zu dokumentieren ist, muss nun das Unternehmen selbst bestimmen. Wurden jedoch Vorgabedokumente 
als erforderlich bestimmt, müssen diese die Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 an deren Inhalt und Format erfüllen. Da diese 
Anforderungen gegenüber der Revision 2008 konkretisiert und zum Teil erweitert wurden, sollte ein Unternehmen die Konformität sei-
ner Dokumente überprüfen. Der nachfolgende Text nennt die Punkte, die ggf. Handlungsbedarf erzeugen könnten. CLEVER – gleich die 
passende Vorlage zur Hand! Jetzt in Ihrem MY VOREST Account: ISO 9001:2015 konforme Vorlage für Verfahrensanweisungen.

Aufrechtzuerhaltende dokumentierte  
Information lt. ISO 9001:2015 

ISO 9001:2015 definiert Umfang, 
Inhalt und Format

„Es ist die größte Torheit, mit vielen Wor-
ten nichts zu sagen.“ Diese Erkenntnis 
stammt bereits von Martin Luther (1483 
- 1546), deutscher Theologe und Refor-
mator. Die DIN EN ISO 9001:2015 lässt 
sich derartiges jedoch sicherlich nicht vor-
werfen. Die Norm enthält auf wenig Raum 
sehr viel Information, was beim Lesen 
der Norm zu berücksichtigen ist. Wollen 
wir die Anforderungen der DIN EN ISO 
9001:2015 in Bezug auf die dokumen-
tierte Information erfüllen, müssen wir al-
so deren Text sorgfältig analysieren. Diese 
Analyse sollte sich auf die folgenden drei 
Ebenen erstrecken:

1. Welcher Umfang an dokumentierter 
Information ist gefordert? An wel-
chen Stellen fordert die Norm zu 
dokumentierende Aspekte?

2. Welche Inhalte sind zu dokumentie-
ren? Was ist das Thema der doku-
mentierten Information?

3. Welches Format wird von der Norm 
gefordert? Wie sollten die geforder-
ten Inhalte im Sinne der Norm dar-
gestellt werden?

Im Folgenden werden die relevanten An-
forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 
an die aufrechtzuerhaltende dokumen-
tierte Information in Bezug auf diese drei 
Ebenen betrachtet.

Dokumentierter Anwendungsbe-
reich des QM-Systems

Im Unterabschnitt 4.3 fordert die Norm 
die Dokumentation des Anwendungsbe-
reiches des Qualitätsmanagementsystems 

Der Satz „Wir können den Unterabschnitt 8.3 
nicht anwenden, da wir nicht entwickeln“ wä-
re keine hinreichende Begründung für dessen 
Nichtanwendbarkeit. Besser wäre zum Bei-
spiel: „Als Konsequenz unserer strategischen 
Ausrichtung als B-to-B-Unterauftragnehmer 
nur Fertigungsleistungen für Produkte anzubie-
ten, die unsere Kunden als interessierte Parteien 
selbst entwickelt haben, können wir keine Pro-
duktentwicklung durchführen.“

Experten Tipp

Aktuelles Normgeschehen wird aus-
führlich beleuchtet - mit praktischen 
Tipps zur Umsetzung!i

Unsere Experten mit jahrelanger 
Praxiserfahrung geben Ihnen zahl-
reiche Tipps zur erfolgreichen Um-
setzung in der Praxis!

Beispielausgabe
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entscheidend sind für die Qualität. In 
der Qualitätssicherung werden diese 
Merkmale mit Annahmekriterien be-
zeichnet.

 { Die zugehörigen Ergebnisse (Wer-
te), die für den Status i.O. zu erzielen 
sind. In der Qualitätssicherung wer-
den diese Merkmale in einer Spezifi-
kation aufgeführt.

Qualitätspolitik jedoch zwingend die Ver-
pfl ichtung zur Erfüllung zutreffender An-
forderungen und zur fortlaufenden Ver-
besserung des Qualitätsmanagementsys-
tems enthalten. Sehr konkret wurde die 
Norm bei der Festlegung des Formats der 
Qualitätsziele und zur Planung der Er-
reichung der Qualitätsziele im Unterab-
schnitt 6.2. Im Unterabschnitt 6.2.1 for-
dert die Norm für das Zielformat:

 { Messbarkeit und Bezug auf zutreffen-
de Anforderungen, die für

 } die Konformität von Produkten 
und Dienstleistungen,

 } sowie die Kundenzufriedenheit 
relevant sind.

Im Unterabschnitt 6.2.2 lässt die Norm bei 
der Planung zum Erreichen der Qualitäts-
ziele kaum noch Freiraum, indem Sie die 
Bestimmung der folgenden Aspekte fordert:

 { Was getan wird, d.h. welche Maß-
nahmen geplant werden.

 { Die Darstellung der erforderlichen 
Ressourcen zur Zielerreichung.

 { Die Zuordnung und Nennung der 
Verantwortlichkeit.

 { Die Festlegung eines Abschlusstermins.

 { Die Methode der Ergebnisbewertung 
bzgl. des Zielerreichungerfolges.

Diese Aspekte muss die dokumentierte In-
formation zu den Qualitätszielen beinhal-
ten, um konform zur Norm zu sein.

Für die Wirksamkeit des QM-Sys-
tems notwendige Dokumente

Der letzte Unterabschnitt der DIN EN ISO 
9001:2015, der Anforderungen an Vor-
gabedokumente enthält, ist der Unterab-
schnitt 8.5.1 Steuerung der Produktion 
und Dienstleistungserbringung. Die Norm 
fordert hier, dass die dokumentierte In-
formation die Inhalte hat, die beherrsch-
te Bedingungen bei der Produktion und 
Dienstleistungserbringung garantieren. 
Beherrschte Bedingungen liegen dann 
vor, wenn keine systematischen Fehler und 
Störeinfl üsse im Prozess vorhanden sind 
und die Prozessergebnisse reproduzier-
bar sind. Diese Inhalte sind sehr stark von 
der Art der Produktion und Dienstleistung 
abhängig. Die Anforderungen an das 
Format dieser Vorgabedokumente erstre-
cken sich deshalb auf die beiden nachfol-
genden Aspekte:

 { Angabe der Merkmale der Produkte, 
Dienstleistungen oder Tätigkeiten, die 

Die passende Vorlage zu diesem 
Artikel 

ISO 9001:2015 konforme Vorlage für 
Verfahrensanweisungen

Umfang (Ab-
schnitte)

Forderungen an die Inhalte der dokumen-

tierten Information

Anforderungen an das Format der doku-

mentierten Information

4.3 Der Anwendungsbereich des Qualitätsma-

nagementsystems mit dessen Grenzen, ba-

sierend auf den ermittelten externen und in-

ternen Themen sowie den genannten Anfor-

derungen der interessierten Parteien.

Das Dokument zur Festlegung des Anwen-

dungsbereiches der Organisation muss die 

folgenden Aspekte darstellen:

 { Arten der angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen.

 { Ort der Leistungserbringung

 { Falls relevant, die Begründung der 

Nichtanwendbarkeit von Normforde-

rungen.

4.4.2,

8.1 e) 1)

Die Abfolge und Wechselwirkungen der 

Prozesse des Qualitätsmanagementsys-

tems, um die Durchführung der Prozesse 

zu unterstützen und das Vertrauen zu stär-

ken, dass die Prozesse wie geplant durch-

geführt werden.

Falls Prozessbeschreibungen oder Verfah-

rensanweisungen erstellt werden, sind die 

folgenden Aspekte darin darzustellen:

 { Input und Output

 { Verantwortlichkeiten und Befugnisse

 { Leistungsindikatoren

 { Behandlung erkannter Risiken und 

Chancen

5.2.2 Angemessene Qualitätspolitik, für die ermit-

telten externen und internen Themen sowie 

die strategische Ausrichtung mit Verpfl ich-

tung zur Erfüllung zutreffender Anforderun-

gen und fortlaufenden Verbesserung.

Das Dokument zur Festlegung der Qualitäts-

politik der Organisation sollte die folgenden 

Aspekte darstellen:

 { Rahmen zur Festlegung von Qualitäts-

zielen bieten.

6.2.1 Qualitätsziele für die relevanten Funktionen, 

Ebenen und Prozesse, die für das Qualitäts-

managementsystem benötigt werden.

Das Dokument zur Festlegung der Qualitäts-

ziele der Organisation muss die folgenden 

Aspekte darstellen:

 { Messbare Zielsetzung

 { Was getan wird

 { Erforderliche Ressourcen

 { Verantwortlichkeit

 { Die Abschlusstermine,

 { Art der Ergebnisbewertung

8.5.1 a) 1) Falls für beherrschte Bedingungen zutref-

fend, inhaltliche Vorgaben zu den Merkma-

len der Produkte, der Dienstleistungen oder 

Tätigkeiten, für die Steuerung der Produkti-

on und Dienstleistungserbringung.

Diejenige dokumentierte Information, wel-

che die Organisation selbst als notwendig für 

die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-

systems, d.h. zur Sicherstellung beherrschter 

Bedingungen, als notwendig festgelegt hat, 

muss die folgenden Aspekte darstellen:

 { Merkmale der Produkte, Dienstleistun-

gen oder Tätigkeiten, so dass die Pro-

zesse reproduzierbar umgesetzt wer-

den können.

 { Die zu erzielenden Tätigkeiten, in der 

Weise, dass der Nachweis der Konfor-

mität der Produkte bzw. Dienstleistun-

gen erfolgen kann.

8.5.1 a) 2) Falls für beherrschte Bedingungen zutref-

fend, Vorgaben zu den zu erzielenden Er-

gebnissen für die Steuerung der Produktion 

und Dienstleistungserbringung.

Laut ISO 9001:2015 aufrechtzuerhalten dokumentierte Information

Beispielausgabe

Das Wesentliche auf einen Blick 
parat!i
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durch entzündbares Gas (Klasse 2),

 { UN 3530 Verbrennungsmotor oder 
Verbrennungsmaschine (Klasse 9) 
(gemeint sind Motoren oder Ma-
schinen, die mit umweltgefährden-
den Stoffen der Klasse 9 angetrieben 
werden)

 { UN 3531 bis 3534 für Polymerisie-
rende Stoffe, N.A.G. (Klasse 4.1).

Geändert hat sich der Eintrag UN 3166, 
der bisher nicht den Vorschriften des ADR/
RID/ADN unterlegen hat. Er gilt jetzt nur 
noch für Fahrzeuge (da Motoren, siehe 
oben, eigene Einträge enthalten haben), 
die bisher uneingeschränkte Freistellung 
wird jetzt in neuen/überarbeiteten Sonder-
vorschriften (SV) mit Kriterien verbunden:

 { SV 312 legt fest, welche UN-Num-
mer bei Hybridfahrzeugen zu ver-
wenden ist (nämlich UN 3166),

 { SV 385 legt fest, welche Fahrzeuge 
unter UN 3171 batteriebetriebenes 
Fahrzeug fallen,

 { SV 666 enthält Bedingungen für die 
Freistellung, z.B. müssen der Ab-
sperrhahn/Betriebshahn zwischen 
Motor und Tank geschlossen sein, 
sofern die Fahrzeuge nicht frei von 
Brennstoffen sind; Metallhybrid-Spei-
chersysteme müssen nach den Vor-
schriften des Herstellungslandes zu-
gelassen sein,

 { SV 667 regelt Lithiumbatterien in 
Fahrzeugen. U.a. müssen diese bei 
beschädigten oder defekten Fahr-
zeugen ausgebaut werden, wenn der 
Zustand der Zellen/Batterien kritisch 
ist; ihre Beförderung muss gemäß SV 
376 erfolgen. Wenn eine Diagno-
se oder ein gefahrloser Ausbau vor 
Ort nicht möglich ist, ist der Transport 
aber im eingebauten Zustand (d.h. 

setzung in den Unternehmen wichtig] seit 
1. Januar 2017 umgesetzt werden.) Für 
die Änderungen bei den nationalen Son-
derregeln (siehe unten) gilt nach § 38 (2) 
GGVSEB 2017 eine bis zum 31. Dezem-
ber 2017 verlängerte Übergangsfrist – 
solange dürfen auch § 35 der GGVSEB 
2015 und die Ausnahmen 13 (S) und 14 
(S) der GGAV, Fassung 18.2.2016, ange-
wandt werden (diese Ausnahmen werden 
in der neuen Fassung gestrichen).

Änderungen bei den Gefahrgü-
tern und Sondervorschriften

Neue UN-Nummern werden für folgende 
Güter eingefügt:

 { UN 0510 Raketenmotoren (Klasse 1),

 { UN 3527 Polyesterharz-Mehrkom-
ponenten-Systeme, festes Grundpro-
dukt (Klasse 4.1),

 { UN 3528 Verbrennungsmotor … 
oder Brennstoffzellenmotor … oder 
Verbrennungsmaschine oder Maschi-
ne mit Brennstoffzellenmotor mit An-
trieb durch entzündbare Flüssigkeit 
(Klasse 3),

 { UN 3529 (wie UN 3528) mit Antrieb 

Wie in unserer Einführung zum Umgang mit Gefahrgut (dreiteilige Serie „Was Unternehmen beachten müssen, die gefährliche Güter 
versenden, verpacken, verladen, transportieren oder entladen“, PRO SYS 11/2015 – 1/2016) dargestellt, werden die für Straßen-/
Schienen- und Binnenschifffahrt relevanten Vorschriften ADR/RID und ADN alle zwei Jahre, die Vorgaben für den Luftverkehr jährlich 
aktualisiert. 2016 war es wieder soweit, mit der 25. ADR-Änderungsverordnung (BGBl. II Nr. 30 vom 10.11.2016), der 20. RID-Än-
derungsverordnung (BGBl. II Nr. 32 vom 24.11.2016) und der 6. ADN-Änderungsverordnung (BGBl. II Nr. 33 vom 5.12.2016) wur-
den die ab 1.7.2017 verbindlich umzusetzenden neuen Regelungen für Straßen-/Schienen- und Binnenschifffahrt veröffentlicht. In 
diesem Beitrag sehen wir uns die wichtigsten Änderungen für den Straßen- und Schienentransport an. CLEVER – gleich die passende 
Vorlage zur Hand! Jetzt in Ihrem MY VOREST Account: Kurzschulungen zum Umgang mit Gefahrgut.

Neues im 
Gefahrgutrecht 2017/2018

Inkrafttreten der neuen Vorschriften

Die oben genannten Änderungsverord-
nungen sind am 1. Januar 2017 in Kraft 
getreten, dürfen seither also angewen-
det werden. Nach § 38 „Übergangsbe-
stimmungen“ (der mit der 9. Verordnung 
zur Änderung gefahrgutrechtlicher Vor-
schriften geänderten Gefahrgutverord-
nung Straße, Eisenbahn, Binnenschifffahrt 
(GGVSEB)), darf die Beförderung gefähr-
licher Güter aber noch bis zum 30. Ju-
ni 2017 nach der bis zum 31. Dezem-
ber 2016 geltenden Fassung („GGVSEB 
2015“) durchgeführt werden. Diese ver-
weist in § 1 auf ADR, RID und ADN in den 
„alten“ Fassungen 2015/2016; verbind-
lich werden die neuen Regelungen also 
erst ab dem 1. Juli 2017. (Anders im Luft-
verkehr: Dort gelten die – in diesem Bei-
trag nicht behandelten – neuen Regelun-
gen der 58. Ausgabe des IATA-DGR oh-
ne Übergangsfrist ab 1. Januar 2017. Im 
Seeverkehr gibt es für die – in diesem Bei-
trag ebenfalls nicht behandelten – neuen 
Regelungen des Amendment 38-16 zum 
IMDG-Code dagegen eine Übergangs-
frist von einem Jahr, diese gelten also ab 
1. Januar 2018. Sie dürfen aber eben-
falls [und das ist für die zeitgleiche Um-

Kennzeichnung von Versandstücken mit Lithiumzel-
len oder Batterien gem. Sondervorschrift 188
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(Platz für Telefonnummer, unter der zusätzliche 
Information zu erhalten sind)

Gefahrzettel Nr. 9A
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getreten, dürfen seither also angewen-
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Grafiken illustrieren das Wissen 
anschaulich und helfen Ihnen das 
Gelernte umzusetzen.i
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fahrgüter auf der Straße transportiert wer-
den. In den Beförderungspapieren ist bei 
Motoren, die nach der neuen SV 363 be-
fördert werden, „Beförderung nach Son-
dervorschrift 363“ einzutragen. Bei un-
gereinigten leeren Umschließungen (Ver-
packungen), die Rückstände der Klasse 3, 
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 oder 9 enthalten, 
kann der Eintrag auch „leere Verpackung 
mit Rückständen von …“ (in der Reihen-
folge der Klassen) lauten (5.4.1.1.6.2.1 
ADR/RID/ADN). Beispiel: Werden unge-
reinigte leere Verpackungen mit Rückstän-
den von Gütern der Klassen 3 zusammen 
mit ungereinigten leeren Verpackungen 
befördert, die Güter der Klasse 8 mit der 
Nebengefahr Klasse 6.1 enthalten haben, 
lautet der Eintrag im Beförderungspapier: 
„Leere Verpackungen mit Rückständen von 
3, 6.1, 8“ (das ist hilfreich, wenn verschie-
dene leere Verpackungen gemeinsam be-
fördert werden sollen).

Änderungen bei den Verpacker-, 
Verlader- und Befüllerpfl ichten

Neu eingeführt wurde die Vorschrift 
(3.4.15 ADR/RID), dass nach dem Trans-
port begrenzter Mengen das Kennzei-
chen des Fahrzeugs entfernt oder ver-
deckt werden muss, wenn sich keine Ge-
fahrgüter mehr auf der Beförderungsein-
heit befi nden. Der Verpacker muss bei 
der Kennzeichnung von Versandstücken 
das 5.2.1.9 ADR/RID eingefügte Kenn-
zeichen für Lithiumbatterien beachten. Die 
Vorschriften über die Ausrichtungspfei-
le fi nden sich in der Folge dieser Einfü-
gung jetzt in 5.2.1.10 ADR/RID, inhaltlich 
hat sich hier aber nichts geändert. Tank-
fahrzeuge, Aufsetztanks, Batteriefahrzeu-
ge, Tankcontainer, Tankwechselaufbauten 
und MEGC dürfen nach Ablauf der Frist 
für wiederkehrende Prüfungen nicht mehr 
befüllt werden (4.3.2.3.7 ADR/RID).

Änderungen bei den Beförderer-
pfl ichten

Relevanteste Änderung ist die Sondervor-
schrift SV363 bei der Beförderung von 
Maschinen oder Geräten mit fl üssigen 
Brennstoffen. Bei der schriftlichen Wei-
sung ist ggf. der neue Gefahrzettel Nr. 9A 
für Lithiumbatterien zu beachten (Abb. 2).     

fenen Gefahrgüter deutlich zunehmen. Die 
in § 35b genannten Gefahrgüter müssen ab 
einer Beförderungsstrecke von 200 km mög-
lichst auf dem Eisenbahn- oder Wasser-
weg befördert werden, also immer dann, 
wenn Verlader/Befüller und Entlader über 
einen geeigneten Gleis- oder Hafenan-
schluss verfügen und die Beförderung da-
zwischen möglich ist. Ist dieses nicht mög-
lich, müssen die Gefahrgüter ab einer Be-
förderungsstrecke von 400 km im multi-
modalen Verkehr befördert werden, wenn 
die Beförderung auf dem größten Teil der 
Strecke mit Eisenbahn oder Schiff durch-
geführt werden kann (Angabe im Beför-
derungspapier: „Beförderung nach § 35 
Absatz 2 GGVSEB“). Eine Ausnahme von 
den beiden Regelungen gibt es wie bis-
her, wenn die Entfernung auf dem Eisen-
bahn- oder Wasserweg mindestens dop-
pelt so groß ist wie auf der Straße. Darf 
nach Beachtung dieser Regeln eine Beför-
derung auf der Straße erfolgen (wie bis-
her ist ggf. eine entsprechende Beschei-
nigung des Eisenbahn-Bundesamtes oder 
der Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt erforderlich), muss diese nach 
den gleichen Vorgaben wie bisher mög-
lichst über die Autobahn erfolgen; au-
ßerhalb der Autobahn gilt weiterhin die 
Fahrwegbestimmung durch die zuständi-
ge Landesbehörde. Die oben genannten 
Bescheinigungen und die Fahrwegbestim-
mung muss bei der Beförderung mitge-
führt werden, dabei reicht (neu) die digi-
talisierte Form auf einem Speichermedium 
aus, wenn diese bei einer Kontrolle lesbar 
gemacht werden kann.

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ses Beitrages war die 9. Änderungsverord-
nung noch nicht veröffentlicht, alle Anga-
ben erfolgen auf Grundlage des Entwurfs.

Änderungen bei den Absender-
pfl ichten

Auch der Auftraggeber des Absenders 
darf die von ihm weiterzugebenden Infor-
mationen jetzt (neben der weiterhin zuläs-
sigen schriftlichen Mitteilung) elektronisch 
übermitteln. Entsprechend den geänder-
ten nationalen Sonderregeln muss er den 
Absender darauf hinweisen, wenn eine 
Bescheinigung für den Straßentransport 
erforderlich ist, die Beförderung über die 
Autobahn erfolgen muss oder eine Fahr-
wegbestimmung erforderlich ist. Der Ab-
sender seinerseits muss den Beförderer 
mit Erteilung des Beförderungsauftrags 
ggf. auf die Beachtung der Pfl ichten aus 
den §§ 35 und 35a hinweisen, wenn Ge-

unter den Bedingungen der SV 666) 
erlaubt.

 { Für Motoren (die neuen UN Num-
mern 3528, 3529 und 3520) gilt die 
geänderte SV 363: eine Kennzeich-
nung ist erst bei Tanks ab 450 Liter 
Volumen erforderlich, bei flüssigem 
Kraftstoff müssen zudem mehr als 60 
Liter im Tank enthalten sein. (Daneben 
gilt auch die SV 667 für Motoren.)

Für die Beförderung von „kleinen“ Lithium-
batterien (SV 188) wurde ein neues Kenn-
zeichen eingeführt (Abb. 1). Auf diesem 
sind die UN-Nummer(n) und eine Telefon-
nummer, unter der zusätzliche Informatio-
nen zu erhalten sind, anzugeben. Die bis-
herige Kennzeichnung darf (Übergangs-
vorschrift in 1.6.1.38 ADR) aber noch bis 
31.12.18 verwendet werden. Ausnahmen 
von der Kennzeichnungspfl icht wurden 
eingeschränkt, dafür entfällt das Begleitdo-
kument. Für die Kennzeichnung sonstiger 
Lithiumbatterien wird ebenfalls ein neu-
es Kennzeichen mit der Nummer 9A ein-
geführt (Abb. 2). Für die Kennzeichnung 
von Umschließungen (Container, Fahrzeu-
ge) darf aber nicht verwendet werden, 
sondern weiterhin der Gefahrzettel Nr. 9. 
Auch im Beförderungspapier ist für Lithi-
umbatterien die Klasse (also „9“) anzuge-
ben, nicht die Nummer des Gefahrzettels. 
(Dies dient der Harmonisierung mit See- 
und Lufttransport.) Für Container wurde in 
Spalte 10 ein neuer Code eingeführt: BK3 
steht für fl exible Schüttgut-Container.

Änderungen bei den nationalen 
Sonderregeln

Mit der oben genannten 9. Änderungsver-
ordnung wurden auch die in § 35 GGV-
SEB 2015 enthaltenen nationalen Sonder-
vorschriften komplett neu gefasst, um sie 
verständlicher und lesbarer zu machen: § 
35 „alt“ wird in der aktuellen „GGVSEB 
2017“ durch §§ 35 bis 35c ersetzt. Die 
von der Regelung betroffenen Gefahrgüter 
sind nicht mehr in Tabelle 1, sondern im 
neuen § 35b GGVSEB 2017 aufgeführt. 
In der dort enthaltenen Tabelle sind nicht 
mehr einzelne UN-Nummern, sondern 
Gefahrklassen/Unterklassen und Mengen-
schwellen genannt, ab denen §§ 35 und 
35a oder nur § 35a einzuhalten sind; in 
einer Spalte „Bemerkungen“ wird auf Aus-
nahmen verwiesen, die zum Teil in § 35c 
näher detailliert werden. In der Summe 
dürfte – vorbehaltlich von Änderungen in 
der veröffentlichten Fassung der 9. Ände-
rungsverordnung, siehe Hinweis am Ende 
dieses Abschnitts – die Anzahl der betrof-

Die passende Vorlage zu diesem 
Artikel 

Kurzschulungen zum Umgang mit 
Gefahrgut

Beispielausgabe

Wie immer inklusive der passenden 
Vorlagen zur Umsetzung!
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ISO 50003 war zu lesen, dass sich da-
mit die Anforderungen an die Zertifizie-
rung für Unternehmen erhöhen, komme 
doch „nun“ neben der Etablierung eines 
funktionsfähigen Energiemanagementsys-
tems die Anforderung an eine nachge-
wiesene Verbesserung der Energieeffizi-
enz hinzu. Richtig ist: In der ISO 50003 
wird von den Auditoren gefordert, An-
gaben über das Erreichen der Verbesse-
rung der energiebezogenen Leistung zu 
machen und diese Angabe mit einem Au-
ditnachweis zu belegen. Auditnachweise, 
dass eine Verbesserung der energiebezo-
genen Leistung nicht erreicht wurde, wer-
den in Anmerkung 1 zur Begriffsdefinition 
3.6 „wesentliche Nichtkonformität“ neben 
erheblichen Zweifeln an einer wirksamen 
Prozesslenkung als Beispiel für eine solche 
aufgeführt. Ein Unternehmen, dass seine 
energiebezogene Leistung nicht verbes-
sert, muss also damit rechnen, nicht nach 
DIN EN ISO 50001 zertifiziert zu wer-
den. Aber ist dies tatsächlich neu? Zu den 
allgemeinen Anforderungen an ein Ener-
giemanagementsystem gehört (4.1 ISO 
50001) die kontinuierliche Verbesserung 
der energiebezogenen Leistung und eine 
Verpflichtung zur Verbesserung der ener-
giebezogenen Leistung muss in der Ener-
giepolitik enthalten sein (4.3 ISO 50001). 
Auch die Erstellung und Pflege von Auf-
zeichnungen, um die Konformität mit den 
Anforderungen der Norm und die Ergeb-
nisse bezüglich der energiebezogenen 
Leistung nachzuweisen, ist ohnehin gefor-
dert (4.6.5 ISO 50001). Bereits im DAkkS- 
Dokument 71 SD 6 022 gehören Anga-
ben zu den Ergebnissen für jede Norm-
forderung zur von den Auditoren gefor-
derten Auditdokumentation. Objektive 
Nachweise zur Verbesserung der ener-
giebezogenen Leistung waren zwar nicht 
ausdrücklich gefordert, aber da die Ver-
besserung der energiebezogenen Leistung 
das zentrale Anliegen der ISO 50001 ist, 
hatten wir schon im Beitrag über die Ener-
gieplanung in PROSYS 10/2016 dar-

Ab wann ist die ISO 50003 ver-
bindlich?

Auf der 28. IAF-Generalversammlung 
im kanadischen Vancouver wurde be-
reits im Oktober 2014 festgelegt, dass 
die ISO 50003 innerhalb von drei Jahren 
nach ihrer Veröffentlichung zur Grundla-
ge für die Akkreditierung von Zertifizie-
rungsstellen von Energiemanagementsys-
temen nach ISO 50001 gemacht werden 
muss und diese Frist läuft am 14. Okto-
ber ab. In Deutschland kann mit Veröf-
fentlichung der DIN ISO 50003:2016 die 
deutschsprachige Fassung verwendet wer-
den. Sobald die Zertifizierungsstelle nach 
ISO 50003 akkreditiert ist, muss sie alle 
neuen Zertifizierungen und alle Rezerti-
fizierungen auf dieser Grundlage durch-
führen. Überwachungsaudits können wei-
terhin auf der „alten“ Grundlage durch-
geführt werden, eine Umstellung muss 
spätestens beim Rezertifizierungsaudit er-
folgen (nachzulesen in der „DAkkS-Anlei-
tung zum Übergang ISO 50003:2014“).

Auditnachweise über die fortlau-
fende Verbesserung der energie-
bezogenen Leistung

In vielen Beiträgen nach der Veröffent-
lichung der deutschen Fassung der DIN 

Bedeutung der Akkreditierungs-
grundlagen für zertifzierte Unter-
nehmen

Eigentlich sollten die Anforderungen an 
ein Managementsystem vollständig in der 
relevanten Norm enthalten sein, die Anfor-
derungen an ein Energiemanagementsys-
tem also in der DIN EN ISO 50001:2011. 
Die DIN EN ISO 17021 (seit 2015 DIN 
EN ISO/IEC 17021-1 Konformitätsbe-
wertung – Anforderungen an Stellen, die 
Managementsysteme auditieren und zerti-
fizieren – Teil 1: Anforderungen) und er-
gänzende Regeln wie die DAkkS-Regel 71 
SD 6 022 enthalten eigentlich nur Anfor-
derungen, deren Einhaltung die Zertifizie-
rungsstellen für ihre Akkreditierung nach-
weisen müssen. Aber in der Praxis ist es 
natürlich bei der Einführung/Weiterent-
wicklung eines Energiemanagementsys-
tems hilfreich, wenn man weiß, welche In-
formationen etwa die Auditdokumentati-
on der Zertifizierungsauditoren enthalten 
muss, denn diese Informationen muss man 
für ein erfolgreiches Audit auf jeden Fall 
bereithalten. Zum anderen werden in den 
Dokumenten auch Fragen angesprochen, 
die in der Norm so nicht geregelt sind – 
die DAkkS-Regel 71 SD 6 022 verweist 
etwa für die Zertifizierung von Organisa-
tionen mit mehreren Standorten (Mulitsi-
te-Verfahren) auf das jeweils aktuell gülti-
ge IAF MD 1. Die aktuelle IAF MD 1:2007 
liegt als deutsche Übersetzung als DAKkS- 
Dokument 71 SD 6 013 vor (IAF steht für 
International Accreditation Forum, MD 
für Mandatory Document, siehe Infobox 
oben). Dort ist z.B. festgelegt, welche An-
forderungen eine Organisation mit meh-
reren Standorten erfüllen muss, um für ei-
ne stichprobenartige Überprüfung in Fra-
ge zu kommen. Auch hier sollte man als 
zu (re-)zertifizierende Organisation die 
Anforderungen kennen, um sie bereits bei 
der Einführung des EnMS oder bei seiner 
Weiterentwicklung beachten zu können.

Grundlage für eine Akkreditierung als Zertifizierungsstelle für Energiemanagementsysteme waren bisher die Anforderungen der DIN 
EN ISO 17021 und in Deutschland ergänzend die spezielle DAkkS-Regel 71 SD 6 022 „Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für 
den Bereich Energiemanagement – EnMS“. Mit der Veröffentlichung der ISO 50003:2014 wurde aber festgelegt, dass alle Akkredi-
tierungen bis zum 14. Oktober 2017 auf die ISO 50003 umgestellt werden müssen. Die deutsche Fassung wurde im November 2016 
als DIN ISO 50003:2016 veröffentlicht, und ihre Anwendung wird auch Auswirkungen auf Unternehmen haben, die nach DIN EN 
ISO 50001 zertifiziert sind. 

ISO 50003 – Was bedeutet  
sie für Unternehmen?

Das International Accreditation Forum (IAF) er-
füllt zwei wesentliche Aufgaben: Es soll sicher-
stellen, dass von den Akkreditierungsstellen 
tatsächlich nur kompetente und unabhängige 
Konformitätsbewertungs-/Zertifizierungsstellen 
zugelassen werden und dass Akkreditierungen 
gegenseitig anerkannt werden. Mandatory Do-
cuments sind für alle Akkreditierungsstellen, die 
das IAF Multilateral Recognition Arrangement 
(MLA) unterzeichnet haben, verbindlich.

Weitere Informationen: www.iaf.nu

International Accreditation Forum
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ISO 50003 war zu lesen, dass sich da-
mit die Anforderungen an die Zertifi zie-
rung für Unternehmen erhöhen, komme 
doch „nun“ neben der Etablierung eines 
funktionsfähigen Energiemanagementsys-
tems die Anforderung an eine nachge-
wiesene Verbesserung der Energieeffi zi-
enz hinzu. Richtig ist: In der ISO 50003 
wird von den Auditoren gefordert, An-
gaben über das Erreichen der Verbesse-
rung der energiebezogenen Leistung zu 
machen und diese Angabe mit einem Au-
ditnachweis zu belegen. Auditnachweise, 
dass eine Verbesserung der energiebezo-
genen Leistung nicht erreicht wurde, wer-
den in Anmerkung 1 zur Begriffsdefi nition 
3.6 „wesentliche Nichtkonformität“ neben 
erheblichen Zweifeln an einer wirksamen 
Prozesslenkung als Beispiel für eine solche 
aufgeführt. Ein Unternehmen, dass seine 
energiebezogene Leistung nicht verbes-
sert, muss also damit rechnen, nicht nach 
DIN EN ISO 50001 zertifi ziert zu wer-
den. Aber ist dies tatsächlich neu? Zu den 
allgemeinen Anforderungen an ein Ener-
giemanagementsystem gehört (4.1 ISO 
50001) die kontinuierliche Verbesserung 
der energiebezogenen Leistung und eine 
Verpfl ichtung zur Verbesserung der ener-
giebezogenen Leistung muss in der Ener-
giepolitik enthalten sein (4.3 ISO 50001). 
Auch die Erstellung und Pfl ege von Auf-
zeichnungen, um die Konformität mit den 
Anforderungen der Norm und die Ergeb-
nisse bezüglich der energiebezogenen 
Leistung nachzuweisen, ist ohnehin gefor-
dert (4.6.5 ISO 50001). Bereits im DAkkS-
Dokument 71 SD 6 022 gehören Anga-
ben zu den Ergebnissen für jede Norm-
forderung zur von den Auditoren gefor-
derten Auditdokumentation. Objektive 
Nachweise zur Verbesserung der ener-
giebezogenen Leistung waren zwar nicht 
ausdrücklich gefordert, aber da die Ver-
besserung der energiebezogenen Leistung 
das zentrale Anliegen der ISO 50001 ist, 
wird auf Dauer die Aufrechterhaltung ei-
ner Zertifi zierung nach ISO 50001 ohne 

Ab wann ist die ISO 50003 ver-
bindlich?

Auf der 28. IAF-Generalversammlung 
im kanadischen Vancouver wurde be-
reits im Oktober 2014 festgelegt, dass 
die ISO 50003 innerhalb von drei Jahren 
nach ihrer Veröffentlichung zur Grundla-
ge für die Akkreditierung von Zertifi zie-
rungsstellen von Energiemanagementsys-
temen nach ISO 50001 gemacht werden 
muss und diese Frist läuft am 14. Okto-
ber ab. In Deutschland kann mit Veröf-
fentlichung der DIN ISO 50003:2016 die 
deutschsprachige Fassung verwendet wer-
den. Sobald die Zertifi zierungsstelle nach 
ISO 50003 akkreditiert ist, muss sie alle 
neuen Zertifi zierungen und alle Rezerti-
fi zierungen auf dieser Grundlage durch-
führen. Überwachungsaudits können wei-
terhin auf der „alten“ Grundlage durch-
geführt werden, eine Umstellung muss 
spätestens beim Rezertifi zierungsaudit er-
folgen (nachzulesen in der „DAkkS-Anlei-
tung zum Übergang ISO 50003:2014“).

Auditnachweise über die fortlau-
fende Verbesserung der energie-
bezogenen Leistung

In vielen Beiträgen nach der Veröffent-
lichung der deutschen Fassung der DIN 

Bedeutung der Akkreditierungs-
grundlagen für zertifi zierte Unter-
nehmen

Eigentlich sollten die Anforderungen an 
ein Managementsystem vollständig in der 
relevanten Norm enthalten sein, die Anfor-
derungen an ein Energiemanagementsys-
tem also in der DIN EN ISO 50001:2011. 
Die DIN EN ISO 17021 (seit 2015 DIN 
EN ISO/IEC 17021-1 Konformitätsbe-
wertung – Anforderungen an Stellen, die 
Managementsysteme auditieren und zerti-
fi zieren – Teil 1: Anforderungen) und er-
gänzende Regeln wie die DAkkS-Regel 71 
SD 6 022 enthalten eigentlich nur Anfor-
derungen, deren Einhaltung die Zertifi zie-
rungsstellen für ihre Akkreditierung nach-
weisen müssen. Aber in der Praxis ist es 
natürlich bei der Einführung/Weiterent-
wicklung eines Energiemanagementsys-
tems hilfreich, wenn man weiß, welche In-
formationen etwa die Auditdokumentati-
on der Zertifi zierungsauditoren enthalten 
muss, denn diese Informationen muss man 
für ein erfolgreiches Audit auf jeden Fall 
bereithalten. Zum anderen werden in den 
Dokumenten auch Fragen angesprochen, 
die in der Norm so nicht geregelt sind – 
die DAkkS-Regel 71 SD 6 022 verweist 
etwa für die Zertifi zierung von Organisa-
tionen mit mehreren Standorten (Mulitsi-
te-Verfahren) auf das jeweils aktuell gülti-
ge IAF MD 1. Die aktuelle IAF MD 1:2007 
liegt als deutsche Übersetzung als DAKkS-
Dokument 71 SD 6 013 vor (IAF steht für 
International Accreditation Forum, MD 
für Mandatory Document, siehe Infobox 
oben). Dort ist z.B. festgelegt, welche An-
forderungen eine Organisation mit meh-
reren Standorten erfüllen muss, um für ei-
ne stichprobenartige Überprüfung in Fra-
ge zu kommen. Auch hier sollte man als 
zu (re-)zertifi zierende Organisation die 
Anforderungen kennen, um sie bereits bei 
der Einführung des EnMS oder bei seiner 
Weiterentwicklung beachten zu können.

Grundlage für eine Akkreditierung als Zertifi zierungsstelle für Energiemanagementsysteme waren bisher die Anforderungen der DIN 
EN ISO 17021 und in Deutschland ergänzend die spezielle DAkkS-Regel 71 SD 6 022 „Akkreditierung von Zertifi zierungsstellen für 
den Bereich Energiemanagement – EnMS“. Mit der Veröffentlichung der ISO 50003:2014 wurde aber festgelegt, dass alle Akkredi-
tierungen bis zum 14. Oktober 2017 auf die ISO 50003 umgestellt werden müssen. Die deutsche Fassung wurde im November 2016 
als DIN ISO 50003:2016 veröffentlicht, und ihre Anwendung wird auch Auswirkungen auf Unternehmen haben, die nach DIN EN 
ISO 50001 zertifi ziert sind. 

ISO 50003 – Was bedeutet 
sie für Unternehmen?

Das International Accreditation Forum (IAF) er-
füllt zwei wesentliche Aufgaben: Es soll sicher-
stellen, dass von den Akkreditierungsstellen 
tatsächlich nur kompetente und unabhängige 
Konformitätsbewertungs-/Zertifi zierungsstellen 
zugelassen werden und dass Akkreditierungen 
gegenseitig anerkannt werden. Mandatory Do-
cuments sind für alle Akkreditierungsstellen, die 
das IAF Multilateral Recognition Arrangement 
(MLA) unterzeichnet haben, verbindlich.

Weitere Informationen: www.iaf.nu

International Accreditation Forum

Mit der PRO SYS haben Sie Ihre 
Managementsysteme voll im Griff - 
wir geben Ihnen praktische Hilfestel-
lung!i

Beispielausgabe
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Energiemanagement 

gieträgern und ihre Anzahl fließt jetzt in 
die Berechnung der Komplexität mit ein – 
neben dem jährlichen Energieverbrauch 
und der Anzahl der wesentlichen Energie-
einsätze (siehe Abb.). Das EnMS-wirksa-
me Personal umfasst:

 { Top-Management,

 { Beauftragte des Managements,

 { das Energiemanagement-Team,

 { Personen, die für wesentliche Ener-
gieeinsätze verantwortlich sind,

 { Personen, die für wesentliche Verän-
derungen, die sich auf die energie-
bezogene Leistung auswirken, ver-
antwortlich sind,

 { Personen, die für die Wirksamkeit 
des EnMS verantwortlich sind,

 { Personen, die für die Verbesserung 
der energiebezogenen Leistung, ein-
schließlich strategischer und operati-
ver Ziele sowie Aktionspläne, verant-
wortlich sind.

Die Anzahl des EnMS-wirksamen Perso-
nals wird durch die Zertifizierungsstelle 
mittels eines festgelegten Verfahrens be-
stimmt.

Ergänzungen bei der Durchfüh-
rung von Stichprobenverfahren

Die Anforderungen an Zertifizierungen 
von mehreren Standorten auf Grundla-
ge von Stichprobenprüfungen, für die das 
Dokument 71 SD 6 022 bisher auf das IAF 
MD 1 (deutsche Fassung DAkkS-Dokument 
71 SD 6 013) verwies, sind jetzt in An-
hang B der ISO 50003 geregelt. Wie bis-
her müssen die Standorte eine rechtliche 
oder vertragliche Verbindung zur Zentra-
le haben und muss die Zentrale das EnMS 
festlegen, einrichten, regelmäßig überwa-
chen und intern auditieren; es muss eine 
zentrale Management-Bewertung geben. 
Neu ist die Anforderung an einen zen-
tral gelenkten und verwalteten Energie-
planungsprozess, entsprechend lauten die 
neuen Anforderungen an die Zentrale:

 { konsistenter Energieplanungsprozess,

 { konsistente Kriterien zur Bestimmung 
und Anpassung der Ausgangsbasis, 
relevanter Variablen und Energieleis-
tungskennzahlen (ENPIs),

 { konsistente Kriterien zur Festlegung 
von Zielen, Vorgaben und Aktions-
plänen,

 { zentralisierte Prozesse zur Bewertung 
der Aktionspläne und EnPIs.

„spezifischer Energieverbrauch“, der 
sich nicht, wie zu erwarten wäre, ver-
schlechtert. (An diesem Beispiel wird 
deutlich, dass schon die Vermeidung 
einer Verschlechterung durch gute 
Instandhaltung, also eine konstan-
te Leistung des Systems, als Verbes-
serung anerkannt werden kann! Dies 
dürfte z.B. in Unternehmen mit ho-
hem technischen Stand relevant sein.)

 { Eine Verbesserung kann auch im Ver-
hältnis zu einer ansteigenden Aus-
gangsbasis (z.B. im Bergbau beim 
Abbau von Ressourcen, die im Ver-
lauf der Zeit erschöpft werden) nach-
gewiesen werden.

Deutlich wird durch die Beispiele, dass 
eine durchdachte und sinnvolle Auswahl 
von EnPIs und Ausgangsbasen, wie in 
PROSYS 1 & 2/2017 dargestellt, den ge-
forderten Nachweis sehr erleichtert. Das 
galt aber auch schon in der ISO 50003.

Geänderte Berechnungsgrundla-
ge für die Auditdauer

Die Auditdauer, bisher nach dem Doku-
ment 71 SD 6 022 auf Grundlage der Ba-
siszeiten für industrielle EnMS und nicht 
industrielle EnMS und Zuschlägen für die 
Komplexitätsklasse (Anzahl der genutzten 
Energieträger und Energierelevanz) so-
wie der Anzahl der Mitarbeiter berechnet, 
wird nach Unterabschnitt 5.3 ISO 50003 
zukünftig auf Grundlage der Energiequel-
len, der wesentlichen Energieeinsätze, des 
Energieverbrauchs und der Anzahl des 
EnMS-wirksamen Personals berechnet, ei-
ne Tabelle hierzu findet sich in Anhang A. 
Die Energiequellen entsprechen den Ener-

auf hingewiesen, dass auf Dauer die Auf-
rechterhaltung einer Zertifizierung nach 
ISO 50001 ohne eine tatsächliche Ver-
besserung der energiebezogenen Leistung 
nicht möglich sei. Die ISO 50003 bestä-
tigt mit ihrer Einstufung des Fehlens einer 
Verbesserung der energiebezogenen Leis-
tung als wesentliche Nichtkonformität die-
ser Einschätzung; eine neue oder erhöh-
te Anforderung stellt dies aber nur im Fall 
der Erstzertifizierung – wo dieser Nach-
weis ebenfalls gefordert ist – dar. Es sei 
an dieser Stelle aber noch einmal darauf 
hingewiesen, dass eine Verbesserung der 
energiebezogenen Leistung nicht mit einer 
Verbesserung der Energieeffizienz gleich-
zusetzen ist, sondern ebenfalls Verbesse-
rungen beim Energieverbrauch und beim 
Energieeinsatz als solche zu betrachten 
sind. Auch dies ist im Beitrag der PROSYS 
10/2016 ausführlich dargestellt und die 
ISO 50003 verdeutlicht dies noch einmal 
im informativen Anhang C, in dem Bei-
spiele für eine Verbesserung der energie-
bezogenen Leistung gegeben werden:

 { Sinkender Energieverbrauch bei un-
veränderten Grenzen des EnMS und 
ähnlicher Produktionsmenge. Ener-
gieleistungskennzahlen werden ver-
wendet, um dieses nachzuweisen.

 { Steigender Energieverbrauch bei ge-
stiegener Geschäftstätigkeit. Mittels 
EnPI „Energieverbrauch/Geschäfts-
fall“ kann gezeigt werden, dass der 
Energieverbrauch pro Geschäftsfall 
gesunken ist.

 { Die zu erwartende Leistungsminde-
rungskurve von Ausrüstung mit zu-
nehmendem Alter wird aufgehal-
ten. Der Nachweis erfolgt mittels EnPI 

Anzahl an EnMS- 

wirksamen Personal

 

Niedrig

Komplexität 

Mittel

 

Hoch

1 – 15: 2 3 4

16 – 25: 3 4 5

26 – 65: 4 5 6

Komplexität:

Komplexitätswert C < 1,15 = Niedrig 
Komplexitätswert C 1,15 – 1,35 = Mittel 
Komplexitätswert C > 1,35 = Hoch

Berechnung des Komplexitätswerts C = 
    Jährlicher Energieverbrauch (TJ): 0,3 x Komplexitätsfaktor aus Tab. A.1 ISO 50003 
+ Anzahl der Energiequellen:                0,3 x Komplexitätsfaktor aus Tab. A.1 ISO 50003 
+ Anzahl wesentlicher Energieeinsätze:  0,4 x Komplexitätsfaktor aus Tab. A.1 ISO 50003

Ermittlung des Auditaufwands nach ISO 50003 
(in Personentagen am Beispiel eines Rezertifizierungsaudits)

Beispielausgabe
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 { den Schutz der unmittelbaren Nach-
barn am Standort (Anliegerschutz), 

 { den Schutz der Abnehmer von Pro-
dukten und Dienstleistungen (Konsu-
mentenschutz) sowie

 { den Schutz der Mitarbeiter vor ge-
sundheitlichen Schäden (Arbeitneh-
merschutz). 

Hier muss in besonderer Weise die Einhal-
tung der bindenden Verpfl ichtungen und 
speziell die gesetzlichen Forderungen  be-
rücksichtigt werden. Dies kann nur einge-
halten werden indem mögliche Gefähr-
dungspotentiale immer wieder ermittelt 
und Risiko beharrlich minimiert wird. Dies 
ist auch dann erforderlich, wenn auf die 
Einführung eines  Umwelt- oder Arbeits-
schutzmanagementsystem verzichtet wird. 

Das sollten Sie als Organisation 
berücksichtigen

Empfehlenswert ist hier nachfolgende Vor-
gehensweise, um bestehende Gefähr-
dungspotentiale in einem Unternehmen 
zu bestimmen. In einem ersten Schritt soll-
te das Unternehmen ermitteln, welche Ri-
siken und Gefährdungen durch den Be-
trieb des Unternehmens verursacht wer-
den können. Dem schließt sich eine Ana-
lyse mit folgenden Fragestellungen an:

 { Welche praktikablen Strategien sind 
für eine effiziente Gefahrenabwehr 
sinnvoll?

 { Welche Verhaltensregeln sollen im 
Falle des Eintritts von den durchfüh-
renden und verantwortlichen Mitar-
beitern umgesetzt werden?

Hierbei kann es je nach Gegebenheit vor-
teilhaft, aber auch notwendig sein, (exter-
ne) relevante interessierte Parteien (z.B. 
Feuerwehr, Behörden und Anwohner) hin-
zuzuziehen. Um diesen Prozess zu syste-
matisieren sollten die festgelegten Abläu-

f. Bereitstellung von relevanten Infor-
mationen/Schulung d.h. relevante 
interessierte Parteien müssen ange-
messen zu den Themen Notfallvor-
sorge und Gefahrenabwehr infor-
miert bzw. geschult werden. Hierzu 
gehören ebenfalls Personen, die un-
ter Aufsicht der Organisation Tätig-
keiten ausüben.

Um zu gewährleisten, dass die Prozesse 
planmäßig  ausgeführt wurden, ist die Or-
ganisation für die Aufrechterhaltung der 
dokumentierten Information im angemes-
senen Umfang verantwortlich.

Die Verantwortung des Unterneh-
mens 

Spricht man von strategischer Unterneh-
mensführung, geht die unternehmerische 
Verantwortung weit über die wirtschaftli-
chen Faktoren hinaus. Hierbei handelt es 
sich um:

 { den Schutz der natürlichen Umge-
bung (Umweltschutz), 

 { die Sicherstellung des ungestörten 
Anlagenbetriebes (Betriebssiches-
heit), 

Forderungen der ISO 14001:2015

Unterabschnitt 8.2 nimmt in einem ersten 
Schritt Bezug auf Notfallsituationen, die 
zuvor in 6.1.1. (Maßnahmen zum Um-
gang mit Risiken und Chancen) in der Pla-
nung (Abschnitt 6) berücksichtigt wurden. 
Für diese bereits ermittelten Notfallsituati-
onen muss die Organisation Prozesse ein-
führen, verwirklichen und aufrechterhal-
ten, um vorbereitet zu sein und reagieren 
zu können. Als Prozess versteht man  ge-
mäß der ISO 14001:2015 „Sätze zusam-
menhängender und sich gegenseitig be-
einfl ussender Tätigkeiten, die Eingaben 
in Ergebnisse umwandeln“. Im Folgenden 
werden die konkreten Anforderungen an 
die Organisation aufgelistet:

a. Vorbereitung durch Gegenabwehr, 
d.h. es werden Maßnahmen geplant, 
die nachteilige Umweltauswirkungen, 
die durch Notfallsituationen entstan-
den sind, verhindern oder mindern.

b. Reaktion, d.h. tritt eine Notfallsitua-
tion ein, muss die Organisation ent-
sprechend handeln.

c. Angemessenheit, d.h. es muss eine 
Einschätzung des Ausmaßes des Not-
falls und möglicher Umweltauswir-
kungen erfolgen, so dass seine Fol-
gen durch angemessene Maßnahmen 
verhindert bzw. gemindert werden.

d. Regelmäßige Tests, d.h. unter der    
Voraussetzung, dass eine Durchfüh-
rung auch praktikabel ist, müssen in 
Übungen die geplanten Gefahrenab-
wehrmaßnahmen regelmäßig getes-
tet werden.

e. Regelmäßige Überprüfung, d.h. es 
muss eine turnusmäßige Überprü-
fung bzw. Überarbeitung der Pro-
zesse und geplanten Gefahrenab-
wehrmaßnahmen durchgeführt wer-
den, insbesondere im Anschluss von 
Übungen oder gar Notfallsituationen.

„Ruhe bewahren!“ –  Dieser oftmals im Unternehmen geäußerte Hinweis ist nicht nur richtig, sondern in Notfallsituationen auch 
lebensnotwendig, um Schlimmeres zu verhindern. Allerdings müssen im Vorfeld auch entsprechende Voraussetzungen geschaffen 
werden, die es möglich machen, auf Automatismen zurückzugreifen. In dieser Hinsicht  ist gerade die ISO 14001:2015 als richtungs-
weisend anzusehen, da sie im Vorfeld die Einführung eines systematischen Vorgehens zur Vermeidung von Umweltgefährdungen für 
die Abwehr von Gefährdungspotentialen und möglichen Notfällen fordert. CLEVER – gleich die passende Vorlage zur Hand! Jetzt in 
Ihrem MY VOREST Account: Vorlagen-Paket Notfallorganisation inkl. Notfallplan Muster, Alarmplan Muster und Vorlage Umwelt FMEA.

Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr 
gemäß ISO 14001:2015

Beziehung zwischen PDCA und dem 
Rahmen der ISO 14001:2015

Act Do

Check

Plan

Planung

Führung

Bewer-
tung der 
Leistung

Unterstüt-
zung und 
Betrieb

Verbes-
serung

beabsichtigte Ergebnisse

Anwendungsbereich des Umweltmanagementsystems

interne und 
externe Themen

Kontext der 
Organisation

Erfordernisse und 
Erwartungen der 

interessierten Parteien

Abb. 1

Beispielausgabe
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tigen Verhalten im Falle eines Umweltvor-
falls unterwiesen werden. Jeder Mitarbei-
ter hat dabei die Pfl icht, mögliche Notfall-
situationen im Rahmen seiner Möglichkei-
ten mit Sofortmaßnahmen abzuwehren, 
wobei die Notfallpläne als Unterweisungs-
grundlage dienen. In der Praxis hat es sich 
bewährt die Übungen unter Zeitdruck zu 
machen, da ein schnelles Handeln bei 
Umweltvorfällen oftmals entscheidend ist. 
Die Anwendung einer Stoppuhr ist hier 
ein geeignetes Werkzeug, um die jewei-
ligen Handlungsschritte zeitlich zu erfas-
sen und dabei den jeweiligen Schadens-
zustand zu überprüfen. Wichtig ist, dass 
Sie bei der Übung keine realen Schäden 
verursachen oder ungewollte Alarme aus-
lösen, aus diesem Grund spielen Sie zuvor 
das Vorgehen und die möglichen Konse-
quenzen theoretisch durch, bevor die Pra-
xisübung erfolgt. Ein Beispiel: Proben Sie 
z.B. den Austritt von wassergefährdenden 
Stoffen im Außenbereich mit Wasser. Da-
bei kann z.B. ein Verladeumfall von einem 
Fass Öl mit einem Fass Wasser geübt wer-
den. Neue Mitarbeiter müssen ebenfalls 
vor der Aufnahme der umweltrelevanten 
Tätigkeit in der Anwendung der vorhan-
denen Notfallorganisation nachweislich 
unterwiesen werden. Im internen Audit 
sollte der Notfallplanung und Gefahren-
abwehr ein besonderes Augenmerk gel-
ten. Überprüft werden kann hier die Aktu-
alität der Notfalldokumente, die Unterwei-
sung der Mitarbeiter sowie die Funktiona-
lität und Vollständigkeit der Notfallpläne.

Sollte es doch trotz vorhandener 
Notfallpläne zu einem Schaden 
kommen

Sollte es trotz der vorhandenen Pläne zu 
einem Schaden kommen, so ist eine detail-
lierte Ursachenanalyse zwingend durch-
zuführen. Auch neue bzw. veränderte An-
lagen und Einrichtungen sind bei der re-
gelmäßigen Überprüfung der Notfall-
pläne zu berücksichtigen. Die meisten 
schwerwiegenden Umweltschäden treten 
auf, wenn zwei oder sogar eine Kette von 
Vorfällen zeitgleich erfolgen. Auch diese 
Szenarien sollten bei der Unterweisung 
und Übung berücksichtigt werden.

 { Mangelndes Vertrauen bei Gesetzge-
bern und Behörden,

 { Negatives Image in Öffentlichkeit 
und bei Medien,

 { Lieferfähigkeit gegenüber Kunden,

 { Auswahl und Beurteilung von Lieferan-
ten  nach Umwelt- und Notfallrisiken, 

 { Geringere Kreditwürdikeit gegenüber 
Kreditgebern durch erhöhtes Risiko.

Aufbau von Notfallplänen

Alle Notfallpläne sollen übersichtlich dar-
gestellt und gut für alle Mitarbeiter auffi nd-
bar sein. Komplexe Einrichtungen und An-
lagenteile können auch bebildert den Mit-
arbeitern zur Verfügung gestellt werden. 
Oft sagt ein Bild mehr als tausend Wor-
te. Bitte bedenken Sie auch, dass nicht zu 
jeder Zeit und an jedem Ort der Zugriff 
auf wichtige digitale Dokumente möglich 
ist. Auch im papierlosen Zeitalter kann der 
Ausdruck und Aushang eines Notfallpla-
nes vor Ort zur sicheren Anwendung bei-
tragen, indem dieser einfach zur Gefah-
renstelle mitgenommen werden kann.

Inhalt und Aufbau eines Notfall-
plans:

1. Zuständigkeit für die Einleitung der 
Sofortmaßnahme

2. Beschreibung des Umweltvorfalls

3. Zu benachrichtigende Personen und 
Einrichtungen

4. Vorkehrungen zur Frühwarnung so-
wie zur Alarmauslösung

5. Beschreibung der Sofortmaßnahme 
(gerne mit anschaulichen Bildern, 
welche die Anwenderfreundlichkeit 
auch in Stresssituationen erleichtert)

6. Zu benachrichtigende Personen, 
wenn Umweltvorfall wirksam be-
hoben wurde. Vor der endgültigen 
Freigabe müssen alle Notfallplä-
ne auf ihre Praxistauglichkeit über-
prüft und bei Bedarf überarbeitet 
werden. Dabei hat es sich bewährt, 
den möglichen Umweltvorfall the-
oretisch durchzuspielen und die-
sen mit den Mitarbeitern zu üben. 

Regelmäßige Unterweisung der 
Notfallorganisation

Die von einer möglichen Notfallsituation 
betroffen Mitarbeiter und Personen sollten 
regelmäßig, mindesten jährlich zum rich-

fe in einer Prozessdarstellung abgebildet 
werden. Als nächstes werden mögliche 
Umweltauswirkungen sowie die mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt. Auf 
diese Weise kann man den Notfallsitua-
tionen vorbeugen, die Auswirkungen auf 
den regelmäßigen Betrieb und die Um-
welt haben. Auch die von der ISO 14001 
geforderte regelmäßige Umweltaspektbe-
wertung sollte ermittelte mögliche Notfall-
situationen berücksichtigen. Erfolgt da-
bei eine Einstufung, die besagt, dass ei-
ne potentielle Umweltgefährdung vorliegt, 
so sollte immer auch ein Notfallplan zur 
Risikominimierung erstellt und implemen-
tiert werden.

Folgende Aspekte können beispielsweise 
für ein Unternehmen potenzielle Notfallri-
siken darstellen, die aber durch eine um-
fassende Notfallplanung verhindert oder 
in den Auswirkungen verringert werden 
können:

 { Fehlverhalten eines Mitarbeiters, 

 { Transportunfall beim Be- oder Entla-
den von gefährlichen Stoffen,

 { Versagen einer Anlage, eines An-
lagenteils oder einer Schutzeinrichtung 

 { Ausbruch eines Brandes mit Lö-
schwassereinsatz,

 { Explosion bzw. Explosionskette,

 { Austreten gefährlicher Stoffe, 

 { Ausfall betrieblicher Einrichtungen. 

Alle Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
dienen nicht nur dem ureigenen Interes-
se des Unternehmens, sondern die Ver-
meidung von Notfällen schützt vor oft-
mals auch nachhaltig negativen Reaktio-
nen unterschiedlicher Interessengruppen. 
Als Beispiele seien hier genannt:

 { Steigende Prämien bei Versicherun-
gen aufgrund von hohem Schaden-
spotential,

 { Vertrauensverlust bei Anwohnern,

0        25                    50         75            100

Umweltauswirkung

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoermittlung von Umweltschäden

Abb. 2

Die passende Vorlage zu diesem 
Artikel 

Vorlagen-Paket Notfallorganisation 
inkl. Notfallplan Muster, Alarmplan 
Muster und Vorlage Umwelt FMEA
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tigen Verhalten im Falle eines Umweltvor-
falls unterwiesen werden. Jeder Mitarbei-
ter hat dabei die Pfl icht, mögliche Notfall-
situationen im Rahmen seiner Möglichkei-
ten mit Sofortmaßnahmen abzuwehren, 
wobei die Notfallpläne als Unterweisungs-
grundlage dienen. In der Praxis hat es sich 
bewährt die Übungen unter Zeitdruck zu 
machen, da ein schnelles Handeln bei 
Umweltvorfällen oftmals entscheidend ist. 
Die Anwendung einer Stoppuhr ist hier 
ein geeignetes Werkzeug, um die jewei-
ligen Handlungsschritte zeitlich zu erfas-
sen und dabei den jeweiligen Schadens-
zustand zu überprüfen. Wichtig ist, dass 
Sie bei der Übung keine realen Schäden 
verursachen oder ungewollte Alarme aus-
lösen, aus diesem Grund spielen Sie zuvor 
das Vorgehen und die möglichen Konse-
quenzen theoretisch durch, bevor die Pra-
xisübung erfolgt. Ein Beispiel: Proben Sie 
z.B. den Austritt von wassergefährdenden 
Stoffen im Außenbereich mit Wasser. Da-
bei kann z.B. ein Verladeumfall von einem 
Fass Öl mit einem Fass Wasser geübt wer-
den. Neue Mitarbeiter müssen ebenfalls 
vor der Aufnahme der umweltrelevanten 
Tätigkeit in der Anwendung der vorhan-
denen Notfallorganisation nachweislich 
unterwiesen werden. Im internen Audit 
sollte der Notfallplanung und Gefahren-
abwehr ein besonderes Augenmerk gel-
ten. Überprüft werden kann hier die Aktu-
alität der Notfalldokumente, die Unterwei-
sung der Mitarbeiter sowie die Funktiona-
lität und Vollständigkeit der Notfallpläne.

Sollte es doch trotz vorhandener 
Notfallpläne zu einem Schaden 
kommen

Sollte es trotz der vorhandenen Pläne zu 
einem Schaden kommen, so ist eine detail-
lierte Ursachenanalyse zwingend durch-
zuführen. Auch neue bzw. veränderte An-
lagen und Einrichtungen sind bei der re-
gelmäßigen Überprüfung der Notfall-
pläne zu berücksichtigen. Die meisten 
schwerwiegenden Umweltschäden treten 
auf, wenn zwei oder sogar eine Kette von 
Vorfällen zeitgleich erfolgen. Auch diese 
Szenarien sollten bei der Unterweisung 
und Übung berücksichtigt werden.

 { Mangelndes Vertrauen bei Gesetzge-
bern und Behörden,

 { Negatives Image in Öffentlichkeit 
und bei Medien,

 { Lieferfähigkeit gegenüber Kunden,

 { Auswahl und Beurteilung von Lieferan-
ten  nach Umwelt- und Notfallrisiken, 

 { Geringere Kreditwürdikeit gegenüber 
Kreditgebern durch erhöhtes Risiko.

Aufbau von Notfallplänen

Alle Notfallpläne sollen übersichtlich dar-
gestellt und gut für alle Mitarbeiter auffi nd-
bar sein. Komplexe Einrichtungen und An-
lagenteile können auch bebildert den Mit-
arbeitern zur Verfügung gestellt werden. 
Oft sagt ein Bild mehr als tausend Wor-
te. Bitte bedenken Sie auch, dass nicht zu 
jeder Zeit und an jedem Ort der Zugriff 
auf wichtige digitale Dokumente möglich 
ist. Auch im papierlosen Zeitalter kann der 
Ausdruck und Aushang eines Notfallpla-
nes vor Ort zur sicheren Anwendung bei-
tragen, indem dieser einfach zur Gefah-
renstelle mitgenommen werden kann.

Inhalt und Aufbau eines Notfall-
plans:

1. Zuständigkeit für die Einleitung der 
Sofortmaßnahme

2. Beschreibung des Umweltvorfalls

3. Zu benachrichtigende Personen und 
Einrichtungen

4. Vorkehrungen zur Frühwarnung so-
wie zur Alarmauslösung

5. Beschreibung der Sofortmaßnahme 
(gerne mit anschaulichen Bildern, 
welche die Anwenderfreundlichkeit 
auch in Stresssituationen erleichtert)

6. Zu benachrichtigende Personen, 
wenn Umweltvorfall wirksam be-
hoben wurde. Vor der endgültigen 
Freigabe müssen alle Notfallplä-
ne auf ihre Praxistauglichkeit über-
prüft und bei Bedarf überarbeitet 
werden. Dabei hat es sich bewährt, 
den möglichen Umweltvorfall the-
oretisch durchzuspielen und die-
sen mit den Mitarbeitern zu üben. 

Regelmäßige Unterweisung der 
Notfallorganisation

Die von einer möglichen Notfallsituation 
betroffen Mitarbeiter und Personen sollten 
regelmäßig, mindesten jährlich zum rich-

fe in einer Prozessdarstellung abgebildet 
werden. Als nächstes werden mögliche 
Umweltauswirkungen sowie die mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt. Auf 
diese Weise kann man den Notfallsitua-
tionen vorbeugen, die Auswirkungen auf 
den regelmäßigen Betrieb und die Um-
welt haben. Auch die von der ISO 14001 
geforderte regelmäßige Umweltaspektbe-
wertung sollte ermittelte mögliche Notfall-
situationen berücksichtigen. Erfolgt da-
bei eine Einstufung, die besagt, dass ei-
ne potentielle Umweltgefährdung vorliegt, 
so sollte immer auch ein Notfallplan zur 
Risikominimierung erstellt und implemen-
tiert werden.

Folgende Aspekte können beispielsweise 
für ein Unternehmen potenzielle Notfallri-
siken darstellen, die aber durch eine um-
fassende Notfallplanung verhindert oder 
in den Auswirkungen verringert werden 
können:

 { Fehlverhalten eines Mitarbeiters, 

 { Transportunfall beim Be- oder Entla-
den von gefährlichen Stoffen,

 { Versagen einer Anlage, eines An-
lagenteils oder einer Schutzeinrichtung 

 { Ausbruch eines Brandes mit Lö-
schwassereinsatz,

 { Explosion bzw. Explosionskette,

 { Austreten gefährlicher Stoffe, 

 { Ausfall betrieblicher Einrichtungen. 

Alle Maßnahmen der Gefahrenabwehr 
dienen nicht nur dem ureigenen Interes-
se des Unternehmens, sondern die Ver-
meidung von Notfällen schützt vor oft-
mals auch nachhaltig negativen Reaktio-
nen unterschiedlicher Interessengruppen. 
Als Beispiele seien hier genannt:

 { Steigende Prämien bei Versicherun-
gen aufgrund von hohem Schaden-
spotential,

 { Vertrauensverlust bei Anwohnern,

0        25                    50         75            100

Umweltauswirkung

Eintrittswahrscheinlichkeit

Risikoermittlung von Umweltschäden

Abb. 2

Die passende Vorlage zu diesem 
Artikel 

Vorlagen-Paket Notfallorganisation 
inkl. Notfallplan Muster, Alarmplan 
Muster und Vorlage Umwelt FMEA

10

Umweltmanagement

03/2017PRO SYS

tigen Verhalten im Falle eines Umweltvor-
falls unterwiesen werden. Jeder Mitarbei-
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