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(6) Die Importbetriebe sind verpflichtet, das ASMW sowie 
die Außenhandelsbetriebe unverzüglich in Kenntnis zu setzen, 
wenn Importerzeugnisse nicht dem Übereinstimmungszerti
fikat entsprechen.

(7) Die Exportbetriebe und die Außenhandelsbetriebe ha
ben die erteilten Übereinstimmungszertifikate verkaufswirk
sam zu nutzen.

(8) Die Außenhandelsbetriebe haben bei der Festlegung der 
Qualitätsanforderungen an die Erzeugnisse in Außenhandels
lieferverträgen bereits erteilte Übereinstimmungszertifikate, 
die ihnen von den Export- bzw. Importbetrieben zur Kennt
nis zu geben sind, zu berücksichtigen.

§10,
Gebühren

Für die Erteilung des Zertifikates werden Gebühren gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften erhoben.

§11
Schlußbestimmung

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1989 in Kraft.

Berlin, den 6. Oktober 1988

Der Präsident 
des Amtes für Standardisierung,
Meßwesen und Warenprüfung

Prof. Dr. habil. L i l i e  
Staatssekretär

Anordnung 
über die Akkreditierung von Prüflabors 

durch das Amt für Standardisierung,
Meßwesen und Warenprüfung 

— Akkreditierungsanordnung — 

vom 6. Oktober 1988

Zur Akkreditierung von Prüflabors wird im Einvernehmen 
mit den Leitern der zuständigen zentralen Staatsorgane fol
gendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Akkreditierung von Prüf
labors durch das Amt für Standardisierung, Meßwesen und 
Warenprüfung (ASMW) und legt die Aufgaben und Befug
nisse dieser Prüflabors fest.

(2) Diese Anordnung gilt für
— staatliche Organe,.
— volkseigene Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und wirt

schaftsleitende Organe des Handels (nachfolgend Kombi
nate und Betriebe genannt).

§ 2

Grundsätze
(1) Das ASMW, die Ministerien und die anderen staatlichen 

Organe sichern unter Nutzung der Prüfkapazitäten der Kom
binate, Betriebe und Einrichtungen die Durchführung von der 
Produktion der Erzeugnisse und den Handelseinrichtungen 
unabhängigen Erzeugnisprüfungen zum Nachweis der Über
einstimmung der Qualität der Erzeugnisse mit den Festlegun
gen in staatlichen Qualitätsvorschriften und im Rahmen von 
Zertifikationssystemen abgestimmten normativ-technischen 
(Dokumenten. Die Leitung und Planung der Entwicklung der 
Prüftechnik, Prüfvorschriften und Prüfkapazitäten ist auf die

systematische Erhöhung und Sicherung des Qualitätsniveaus 
der Erzeugnisse zu richten.

(2) Die Akkreditierung der Prüflabors ist die staatliche An
erkennung der Fähigkeiten und Voraussetzungen für die 
Durchführung autorisierter Prüfungen durch diese Prüflabors.

Aufgaben des ASMW

§3
(1) Das ASMW akkreditiert Prüflabors auf der Grundlage 

der in Standards und Vorschriften des ASMW (ASMW-VW 
und ASMW-VM) festgelegten Akkreditierungsbedingungen 
und beurkundet die Akkreditierung.

(2) Das ASMW nimmt alle sich aus der Akkreditierung der 
Prüflabors ergebenden internationalen Aufgaben und Ver
pflichtungen in Abstimmung mit den zuständigen staatlichen 
Organen wahr. Es nimmt an der Akkreditierung von Prüfla
bors anderer Länder gemäß den in den Regeln der interna
tionalen Zertifikationssysteme enthaltenen Festlegungen teil.

(3) Das ASMW hat den Leitern der staatlichen Organe 
Vorschläge für den Auf- und Ausbau akkreditierter Prüfla
bors zu unterbreiten.

(4) Das ASMW bestätigt mit der Akkreditierung der Prüf
labors insbesondere
— die Unabhängigkeit der Prüflabors von der Produktion 

und dem Vertrieb der Erzeugnisse entsprechend den in
ternationalen Regelungen in Übereinstimmung mit den 
durch die DDR eingegangenen Verpflichtungen,

— die Sachkunde und Integrität des Leiters und der Mitar
beiter des Prüflabors,

— ein hohes qualitatives Niveau der Prüfungen auf der 
Grundlage einer dem internationalen Stand entsprechen
den Prüfausrüstung,

— die Fähigkeit zur umfassenden Testung der Erzeugnisse 
nach nationalen und internationalen Standards hinsicht
lich ihrer Übereinstimmung mit den in staatlichen Qua
litätsvorschriften festgelegten Qualitätskennwerten und 
mit internationalen Vorschriften entsprechend den Bedin
gungen bei Teilnahme an der internationalen Zertifizie
rung,

— eine permanente Kontrolle der Genauigkeit und Richtig
keit der in Ausführung der Prüfung erzielten und in den 
Prüfberichten dokumentierten Prüfergebnisse.

(5) Zur Überwachung der Einhaltung der Akkreditierungs
bedingungen hat das ASMW das Recht, jederzeit Kontrollen 
unter Einhaltung der Vorschriften zum Geheimnisschutz 
durchzuführen. Solche Kontrollen sind erforderlich 2ur Akkre
ditierung eines Prüflabors und mindestens jährlich nach 
Akkreditierung eines Prüflabors. Auf der Grundlage der 
Kontrollergebnisse kann das ASMW
— Prüflabors akkreditieren bzw. eine Akkreditierung ab

lehnen,
— erteilte Akkreditierungen bestätigen,
— Auflagen zur Herstellung bzw. Wiederherstellung der in- 

den Akkreditierungsbedingungen festgelegten Forderun
gen dem Prüflabor oder dem Kombinat bzw. Betrieb er
teilen,

— die Durchführung von Prüfungen befristet bis zu 1 Monat 
untersagen oder

— erteilte Akkreditierungen zurückziehen.

(6) Das ASMW hat zur Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Ausführung der Prüfungen des akkreditierten Prüflabors 
Kontrollprüfungen durchzuführen bzw. durchführen zu las
sen.

(7) Das ASMW gewährleistet für eigene Prüflabors die Ein
haltung der Akkreditierungsbedingungen.

(8) Das ASMW kann akkreditierten Prüflabors gestatten, 
Zertifikate zu erteilen und/oder. den Herstellern der geprüften 
Erzeugnisse die Verwendung von Zertifikationszeichen zu er
lauben.


