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Formular für Mitglieder des Sektorkomitees Zertifizierung 
zur Eingabe eines Diskussionsthemas  
 

Bitte für jedes Thema ein separates Formular verwenden. 

Die ausgefüllten Formulare spätestens 1 Woche vor dem Sitzungstermin dem zuständigen Leiter des Sek-

torkomitees zustellen (richard.saegesser@sas.ch). 

 

Datum der 
Eingabe 

Name Mitglied des 
Sektorkomitees 

Übergeordnetes Thema 

(Bitte auch Referenzdokumente wie Normen, normative Grundlagen,  
Gesetze, Verordnungen etc. angeben) 

16.05.2016 Dieter Suter Prüfung neuer Konformitätsbewertungssysteme durch die SAS 
(Umsetzung von EA-1/22 A-AB: 2014 durch die SAS) 

Diskussionsthema / zu diskutierende Frage 

Auf der Homepage der SAS wird der Leser informiert, wann eine Prüfung neuer Konformitätsbewer-
tungssysteme auf deren Akkreditierungstauglichkeit erfolgen kann: 

"Die European co-operation for Accreditation (EA) ist im Begriffe, die Anforderungskriterien an Konformi-
tätsbewertungssysteme zu deren Prüfung und Zulassung unter dem Multilateral Agreement (MLA) zu 
überarbeiten (Dokument EA-2/11). Diese Kriterien werden von allen Konformitätsbewertungs-systemen, 
die in mehr als einem europäischen Land Anwendung unter der Akkreditierung finden wollen, obligato-
risch zu erfüllen sein. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um privatrechtliche Systeme handelt.  

Die SAS hat entschieden, die Erfüllung dieser Anforderungskriterien auch dann zu verlangen, wenn ein 
Konformitätsbewertungssystem nur innerhalb der Schweiz angewendet werden soll.  

Da diese Prüfung kostenpflichtig ist, hat die SAS beschlossen, Anfragen zur Prüfung neuer Konformi-
tätsbewertungssysteme auf deren Akkreditierungstauglichkeit erst zu behandeln, wenn die in Überarbei-
tung stehenden Kriterien der EA publiziert wurden und von der SAS in ihre eigenen Anforderungskrite-
rien übernommen werden konnten. Dies wird voraussichtlich 1 bis 1½ Jahre dauern. Die SAS will damit 
verhindern, dass Konformitätsbewertungssysteme innert kurzer Zeit diese kostenpflichtige Prüfung zwei-
mal durchlaufen müssen.  

Bern-Wabern, 01.06.2012 / sgr" 

Das neue EA Dokument EA-1/22 A-AB: 2014 wurde am 21.11.2014 (mit Application Date 21.05.2015) in 
Kraft gesetzt. Wann kann mit dem angekündigten Dokument bezüglich Anforderungskriterien der SAS 
gerechnet werden? 

Stellungnahme der Leitung SAS 

Obschon die Kriterien der EA seit November 2014 vorliegen und publiziert sind, sieht sich die SAS auf-
grund der ihr vorgegebenen finanziellen und personellen Begrenzungen nicht in der Lage, ihre Anforde-
rungskriterien für privatrechtliche Konformitätsbewertungssysteme in absehbarer Zeit anzupassen und 
die Prüfung solcher Systeme auf Akkreditierungstauglichkeit wieder aufzunehmen. Mit den beschränk-
ten Mitteln, welche der SAS heute zur Verfügung stehen, muss sie sich auf die Aktivitäten zur Aufrecht-
erhaltung und Erneuerung erteilter Akkreditierungen beschränken. Das am 01.06.2012 erlassene Mora-
torium in Bezug auf die Prüfung von Konformitätsbewertungssystemen bleibt deshalb auf unbestimmte 
Zeit weiterhin in Kraft. 

 


