Akkreditierung:
Unterstützt sichere Lebensmittel und sauberes
Trinkwasser

Welche Probleme treten auf?
■ Sind unsere Lebensmittel und unser Wasser
sicher? Sind sie frei von Giftstoffen? Sind sie frei von
Verunreinigungen oder Schadstoffen? Sind sie frei von
Krankheitserregern? Wenn wir auf bestimmte Inhaltsstoffe
allergisch reagieren, können wir der Kennzeichnung
vertrauen?
■ Sind sie echt? Konsumieren wir wirklich das, was wir
denken zu konsumieren? Sind es tatsächlich die Zutaten, die
auf dem Etikett stehen oder wofür sie ausgewiesen sind?
■ Wie werden sie hergestellt? Ein zunehmender Anteil der
Bevölkerung interessiert sich dafür, wie Lebensmittel und
abgefülltes Wasser hergestellt werden – in Bezug auf Umwelt,
Tierschutz und Herkunft. Handelt es sich in der Tat um
„Fair Trade“ bzw. um ökologisch erzeugte Produkte?
Die Herstellung und Verteilung von Lebensmitteln und Wasser
umfasst komplexe Lieferketten und Prozesse. Mit einfachenWorten: Es geht hier um die Produktion von Getreide und die
Aufzucht von Tieren, anschließend um Praktiken bei der
Beschaffung, Ernte und Schlachtung. Darauf folgt die Lagerung,
Aufbereitung und Verarbeitung und zuallerletzt die Verpackung
und Verteilung. Die Lebensmittel- und Wasserindustrie agieren in
einem sehr wettbewerbsintensiven, dynamischen und regulierten
Umfeld.
Es gibt eine Reihe komplexer Themen und Bereiche, in welchen
eine strikte Kontrolle erfolgen muss um sicherzustellen, dass
Lebensmittel- und Wasserversorgung sicher sind, wenn es um die
Massenproduktion von Lebensmitteln und Wasser in städtischen
und ländlichen Gebieten geht. Einbezogen sein muss auch der
Einzelhandel hinsichtlich Aufbewahrung und Bereitstellung von
Produkten. Zunehmend gibt es bei der Herstellung von
Lebensmitteln und Wasser einen internationalen Aspekt, da
Inhaltsstoffe, Produkte oder Teile davon aus verschiedenen
Ländern rund um den Globus kommen.

Wie können wir also sicher
sein, dass unsere Lebensmittel
sicher sind und das Wasser,
das wir trinken, sauber ist?
Proben, Produkte, Dienstleistungen, Managementsysteme
oder Personal können anhand bestimmter Anforderungen an
Laboratorien, Zertifizierungsstellen und Inspektionsstellen
(allgemein bekannt als Konformitätsbewertungsstellen)
bewertet werden. Bei der Konformitätsbewertung wird auf
der Grundlage einer Norm, eines Verhaltenskodex oder
behördlicher Anforderungen überprüft, ob die Produkte in
Ordnung und sicher sind.
Konformitätsbewertung ist daher ein Mittel zur Verhinderung,
dass unsichere, ungesunde oder umweltschädliche Produkte
auf den Markt kommen. Behörden können gesetzliche
Vorgaben oder detaillierte technische Anforderungen festlegen
und sich bezüglich deren Einhaltung auf Prüfungen in
Laboratorien, Zertifizierungs- oder Inspektionsstellen berufen.

Welche Rolle spielt die
Akkreditierung?

Welchen Nutzen hat die
Akkreditierung?

Akkreditierung ist die unabhängige Bewertung dieser
Konformitätsbewertungsstellen anhand anerkannter Normen
zur Durchführung bestimmter Tätigkeiten, um Integrität,
Unparteilichkeit und fachliche Kompetenz sicherzustellen.
Durch die Anwendung nationaler und internationaler Normen
kann das Vertrauen in die Kalibrier- und Prüfergebnisse,
Inspektionsberichte und Zertifizierungen bei Regierungen,
Händlern und Lieferanten sowie bei Verbrauchern gewonnen
werden.

Für nationale Behörden und Regulierungsorgane
Behörden können gesetzliche Vorgaben oder detaillierte
technische Anforderungen festlegen und sich bezüglich deren
Einhaltung auf Prüfungen in akkreditierten Laboratorien,
Inspektionsstellen bzw. Zertifizierungsstellen berufen.
Infolgedessen können Behörden, um Kosten zu senken, die
Anzahl ihrer hausinternen Inspektoren und Fachbewerter
reduzieren bzw. ihre Inspektionen effektiver planen. Die
Nutzung akkreditierter Dienstleistungen kann ggf. die
Rechtsvorschriften mäßigen sowie das Risiko unbeabsichtigter
Fehleinschätzungen verringern. Internationale
Anerkennungsvereinbarungen zwischen Akkreditierungsstellen
liefern Behörden einerseits solide und glaubwürdige
Rahmenbedingungen, um akkreditierte Prüfergebnisse,
Inspektionsberichte und Zertifikate aus dem Ausland besser
zu akzeptieren sowie andererseits ein vergleichbares
Vertrauensniveau, als ob die Akkreditierungen im eigenen
Land durchgeführt worden wären. Demzufolge stellt die
Akkreditierung ein zuverlässiges Überwachungsinstrument dar,
um die Arbeit der für die Lebensmittelsicherheit und Trinkwasser
zuständigen Stellen zu unterstützen.

In vielen Ländern wurden Akkreditierungsstellen etabliert
zum primären Zweck, d.h. zur Sicherstellung, dass
Konformitätsbewertungsstellen der Aufsicht bzw. der
Überwachung durch eine befugte Stelle unterliegen.
Akkreditierungsstellen, die von Gleichgestellten (Peer Evaluatoren)
als kompetent bewertet werden, unterzeichnen eine Vereinbarung,
die der besseren Akzeptanz von Produkten und Dienstleistungen
über nationale Grenzen hinweg dient und gleichzeitig einen
Rahmen zur Unterstützung des Handels darstellt.
Im Bereich der Akkreditierung von Laboratorien und
Inspektionsstellen werden diese Vereinbarungen durch
„International Laboratory Accreditation Cooperation“ (ILAC)
koordiniert. Im Bereich der Akkreditierung von
Zertifizierungsstellen für Managementsysteme, Produkte,
Dienstleistungen und Personal erfolgt die Koordinierung durch
„International Accreditation Forum“ (IAF). Sowohl ILAC als auch
IAF arbeiten zusammen und koordinieren ihre Bemühungen zur
Verbesserung der Akkreditierung und Konformitätsbewertung
weltweit.

Für Unternehmen, die in der Lebensmittelindustrie und
Wasserwirtschaft tätig sind
Supermarktketten und Lebensmitteleinzelhandel verlangen
zunehmend von ihren Lieferanten, dass deren Produkte die
Sicherheitsnormen für Lebensmittel und Trinkwasser erfüllen.
Das geschieht, indem sie Prüf- und Inspektionsberichte oder
Zertifikate der akkreditierten Konformitätsbewertungsstellen
verlangen.
Die Einhaltung von lebensmittel- und wasserrelevanten
Sicherheitsstandards weist nach, dass die Lieferanten ein
angemessenes Sicherheitsniveau, Umweltverträglichkeit und
Tierschutz einhalten. Akkreditierung und die Nutzung
akkreditierter Konformitätsbewertungsstellen können
Unternehmen der Lieferkette auch gegen mögliche
Haftungsansprüche hilfreich sein.
Internationale Anerkennungsvereinbarungen zwischen
Akkreditierungsstellen schaffen eine Infrastruktur, die es
ermöglicht, dass Zertifikate aus akkreditierten Stellen weltweit
anerkannt werden können. Dadurch wird sowohl das Risiko
vermindert, dass Produkte von internationalen Handelspartnern
abgelehnt werden, als auch die Notwendigkeit, Produkte bei
jedem Grenzübertritt erneut bewerten zu müssen.
Für Verbraucher
Das Vertrauen der Verbraucher kann gewonnen werden, wenn
Waren oder Dienstleistungen einen Konformitätsnachweis, ggf.
ein Zertifikat aus einer Akkreditierungsstelle beigefügt wird.
Internationale Anerkennungsvereinbarungen dienen der
Sicherstellung, dass solche Waren und Dienstleistungen, die
auf den Markt gebracht werden, aus welchem Herkunftsland
auch immer, die Anforderungen hinsichtlich Qualität und
Sicherheit erfüllen

Über ILAC

Über IAF

ILAC ist die internationale Instanz für die Akkreditierung
von Laboratorien und Inspektionsstellen. Deren
Mitglieder sind Akkreditierungsstellen und andere
Mitgliedsorganisationen (Affiliates) aus der ganzen Welt.
ILAC’s Internetseite www.ilac.org bietet eine Reihe von
Informationen zur Akkreditierung von Laboratorien und
Inspektionsstellen sowie auch zu Standorten von ILACMitgliedern weltweit.

International Accreditation Forum (IAF) ist eine weltweite
Vereinigung von Akkreditierungsstellen, Verbänden für
Zertifizierungsstellen und anderen Organisationen,
die in Konformitätsbewertungstätigkeiten in einer
Vielzahl von Bereichen einbezogen sind, wie z. B.
Managementsysteme, Produkte, Dienstleistungen
und Personal.

ILAC fördert die verstärkte Nutzung und Akzeptanz von
Ergebnissen aus akkreditierten Laboratorien und
Inspektionsstellen, sowohl durch die Industrie als auch
durch Regierungen, einschließlich von Ergebnissen aus
akkreditierten Organisationen in anderen Ländern. Um
gemeinsame Ziele zu erreichen, unterhält ILAC zu vielen
internationalen Stellen und interessierten Kreisen
Verbindung.

IAF fördert die weltweite Akzeptanz von
Konformitätsbescheinigungen, die von
Akkreditierungsstellen ausgestellt wurden, die Mitglieder
bei IAF sind. IAF strebt an, über seine Tätigkeiten und
Programme für alle interessierten Kreise einen
zusätzlichen Nutzen zu bieten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

The ILAC Secretariat
PO Box 7507
Silverwater
NSW 2128
Australia

The IAF Secretariat
Elva Nilsen
28 Chemin Old Chelsea
Box 1811
Chelsea, Quebec
Canada J9B 1A0

Tel: +61 2 9736 8374
Fax: +61 2 9736 8373
Email: ilac@nata.com.au

Tel: +1 (613) 454 8159
Email: iaf@iaf.nu

www.ilac.org

www.iaf.nu
Translated from IAF/ILAC B3:2/2013

