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Einleitung
Das internationale Akkreditierungs Forum (IAF) und die internationale Organisation für Normung
(ISO) haben gemeinsam eine kurze Erklärung verfasst, welche Ergebnisse aus akkreditierten
Zertifizierungen nach ISO 14001 resultieren sollten. Ziel ist die Förderung eines gemeinsamen
Fokus über die gesamte Konformitätsbewertungskette um die erwarteten Resultate zu erreichen
und dadurch den Nutzen und die Bedeutung der akkreditierten Zertifizierungen zu erhöhen.
ISO 14001 Zertifizierung wird häufig im privaten und öffentlichen Sektor angewendet, um das
Vertrauen der interessierten Kreise in das Umweltmanagementsystem einer Organisation zu
erhöhen.
Über ISO
ISO ist der Entwickler und Herausgeber von ISO 14001, führt selber weder Audits boch Zertifizierungen durch. Diese Leistungen werden unabhängig von ISO von Zertifizierungsstellen erbracht.
ISO kontrolliert solche Stellen nicht, erarbeitet aber freiwillige internationale Normen um weltweit
eine gute Praxis in diesen Aktivitäten zu fördern. Als Beispiel sei die ISO/IEC 17021 erwähnt,
welche die Anforderungen für Stellen spezifiziert, die Audits und Zertifizierungen für Management-Systeme anbieten.
Über IAF
Die IAF ist eine internationale Vereinigung, deren Mitglieder die nationalen Akkreditierungsstellen
einschliessen. Zertifizierungsstellen, welche vertrauenswürdigere Dienstleistungen anbieten
möchten, können sich von einer IAF anerkannten nationalen Akkreditierungsstelle ihre Kompetenz bestätigen lassen. ISO kontrolliert solche Akkreditierungsstellen nicht, erarbeitet aber freiwillige internationale Normen wie zum Beispiel die ISO/IEC 17011, welche die allgemeinen Anforderungen für Akkreditierungsstellen spezifiziert.

Erwartete Ergebnisse von akkreditierten Zertifizierungen nach ISO 14001
(aus Sicht der interessierten Kreise)
„Eine Organisation mit einem zertifizierten Umweltmanagementsystem führt ihre Interaktionen
mit der Umwelt im Rahmen des festgelegten Geltungsbereiches durch und legt dabei ihre Verpflichtung dar zur
A. Verhinderung von Umweltverschmutzung;
B. Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen und andere Anforderungen;
C. kontinuierlichen Verbesserung des Umweltmanagementsystems zur Steigerung der umweltorientierten Leistung.“
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Was akkreditierte Zertifizierung nach ISO 14001 bedeutet
Der akkreditierte Zertifizierungsablauf soll gewährleisten, dass Organisationen ein Umweltmanagementsystem haben, welches für ihre Art der Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen geeignet ist, die Anforderungen der ISO 14001 erfüllt und insbesondere für den definierten Geltungsbereich der Zertifizierung nachweisen kann, dass die Organisation:
A. eine Umweltpolitik in Bezug auf Art, Umfang und Umwelteinflüsse ihrer Tätigkeiten, Produkte
und Dienstleistungen definiert hat;
B. die Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen, die sie kontrollieren
und/oder beeinflussen kann festgelegt hat und ermittelt, welche davon eine bedeutende ökologische Auswirkung haben können (inklusive jenen, die mit ihren Anbietern / Auftragnehmern verbunden sind);
C. über Verfahren verfügt, welche die anwendbaren Umweltgesetze und andere relevante Anforderungen identifizieren, analysieren was diese in Bezug auf die Umweltaspekte für eine
Bedeutung haben und diese Informationen auf dem neusten Stand halten;
D. wirksame Kontrollen eingeführt hat, die sicherstellen, dass die eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf die gesetzlichen und anderen Anforderungen eingehalten werden;
E. messbare ökologische Grundsätze und Ziele festgelegt hat, wo machbar unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und massgebenden Umweltaspekte, und Massnahmen festgelegt hat, um diese Grundsätze und Ziele zu erreichen;
F.

gewährleistet, dass Leute, welche für oder in ihrem Namen Tätigkeiten ausüben, die Anforderungen ihres Umweltmanagementsystems kennen und befähigt sind, die Aufgaben auszuführen, welche eine erhebliche Auswirkung auf die Umwelt haben können;

G. ein Verfahren für die interne Kommunikation eingeführt hat und ebenfalls in der Lage ist, wo
nötig mit interessierten externen Kreise zu kommunizieren und auf deren Anliegen einzugehen;
H. sicherstellt, dass die Arbeiten mit erheblicher Auswirkung auf die Umwelt unter festgelegten
Bedingungen ausgeführt werden und die Hauptmerkmale der Tätigkeiten, welche eine erhebliche Umweltauswirkung haben können, beobachtet und kontrolliert werden;
I.

Verfahren eingeführt und (wo machbar) getestet hat, welche das Verhalten in Notfällen mit
Auswirkungen auf die Umwelt festlegen;

J.

die Einhaltung der gesetzlichen und anderen Anforderungen periodisch überprüft;

K. darauf abzielt, Nichtkonformitäten zu verhindern und Verfahren eingeführt hat, welche
1. jeglichen Art auftretender Nichtkonformitäten korrigieren;
2. Ursachen solcher Nichtkonformitäten analysieren und Korrekturmassnahmen ergreifen,
um ein erneutes Auftreten zu verhindern;
L.

wirksame Verfahren für die Durchführung von internen Audits und Managementbewertungen
eingeführt hat.
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Was akkreditierte Zertifizierung nach ISO 14001 nicht bedeutet
1) ISO 14001 definiert die Anforderungen an das Umweltmanagementsystem einer Organisation, aber definiert keine spezifischen Umweltleistungskriterien.
2) Akkreditierte Zertifizierung nach ISO 14001 führt zu Vertrauen in die Fähigkeit einer Organisation, ihre eigene Umweltpolitik zu erfüllen, inklusive der Verpflichtung zur Einhaltung der anwendbaren Gesetze, zur Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur kontinuierlichen
Leistungsverbesserung. Sie gewährleistet jedoch nicht, dass die Organisation derzeit optimale
Umweltleistungen erzielt.
3) Der ISO 14001 akkreditierte Zertifizierungsablauf beinhaltet nicht die vollständige Auditierung
der Gesetzeserfüllung und kann nicht gewährleisten, dass Verstösse gegen gesetzliche Anforderungen nie auftreten werden, obwohl die vollständige Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen immer das Ziel einer Organisation sein sollte.
4) Akkreditierte Zertifizierung nach ISO 14001 bestätigt nicht zwingend, dass die Organisation in
der Lage ist, ökologische Unfälle zu verhindern.
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