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Zertifizierungsbedingungen 
 

1 Geltung 
Diese Zertifizierungsbedingungen gelten für alle durch den VQZ 
Bonn in Deutschland angebotenen Zertifizierungsprogramme für 
Managementsysteme. 

2 Zertifizierungsverfahren 
Die Zertifizierung besteht aus einer Erstzertifizierung und den min-
destens jährlichen Überwachungen und ist auf drei Jahre befristet. 
Der dreijährige Zyklus der Zertifizierung beginnt mit der Entschei-
dung über die Zertifizierung oder Re-Zertifizierung. 

Erstzertifizierung und Überwachungen beinhalten grundsätzlich ei-
nen Vor-Ort-Besuch durch Mitarbeiter des VQZ Bonn oder beauf-
tragte externe Auditoren. 

Die Zertifizierung erfolgt in nachfolgenden Schritten: 

a) Zertifizierungsvertrag 

b) Erstzertifizierung 

c) Überwachungen 

d) Rezertifizierung (optional) 

Auf Anfrage erhalten Antragsteller zusätzliche Informationen zum 
Zertifizierungsverfahren. Eine Beratung von Antragstellern oder 
zertifizierten Organisationen zum Aufbau von Managementsyste-
men oder zur Erfüllung der Zertifizierungsanforderungen kann da-
bei nicht erfolgen. 

VQZ Bonn wird Maßnahmen ergreifen, um 

a) unangebrachte Verbindungen oder Aussagen durch eine Be-
ratungsorganisation korrigieren zu können, die aussagen o-
der stillschweigend andeuten, dass eine Zertifizierung un-
komplizierter, leichter, schneller oder preiswerter wäre, wenn 
VQZ Bonn zum Einsatz käme und 

b) auf Risiken für ihre Unparteilichkeit, die aus den Tätigkeiten 
anderer Personen, Stellen oder Organisationen herrühren 
und von denen sie Kenntnis erlangt, reagieren zu können. 

2.1 Zertifizierungsvertrag 

Für den Beginn des Zertifizierungsverfahrens ist ein von einem be-
vollmächtigten Vertreter des Antragstellers unterschriebener Zerti-
fizierungsvertrag erforderlich. Mit dem Zertifizierungsvertrag  

a) wird der Geltungsbereich der gewünschten Zertifizierung fest-
gelegt und 

b) erklärt der Antragsteller sein Einverständnis, die Zertifizie-
rungsanforderungen (Anforderungen des/der Zertifizierungs-
standards und die weiteren Anforderungen der Zertifizie-
rungsstelle) zu erfüllen und alle zur Auditierung erforderlichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Der Zertifizierungsvertrag besteht aus den Vorabinformationen des 
Antragstellers, einem Angebot, diesen Zertifizierungsbedingungen 
und einer Zertifizierungsvereinbarung. 

Wird die Zertifizierungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung aufge-
hoben oder gekündigt, so gilt die Zertifizierung durch den VQZ 
Bonn mit sofortiger Wirkung als widerrufen. 

2.1.1 Vorabinformationen 

Zur Angebotserstellung muss der Antragsteller die folgenden Infor-
mationen zur Verfügung stellen: 

a) allgemeine Angaben über den Antragsteller, wie Unterneh-
mensform, Name und Anschrift, Rechtsform, Angaben über 
Personal und technische Einrichtungen, 

b) allgemeine Informationen über das Managementsystem und 
die damit abgedeckten Tätigkeiten, 

c) eine Beschreibung der zu zertifizierenden Systeme und An-
gabe der Normen oder der anderen normativen Dokumente, 
die im Einzelnen angewendet werden, 

d) ein Exemplar des Managementhandbuchs des Antragstellers 
sowie, wo gefordert, die Begleitdokumente. 

Die Informationen zu a) bis c) werden für die Erstellung des Ange-
bots, die Informationen zu d) für die Vorbereitung der Auditierung 
vor Ort benutzt und mit der notwendigen Vertraulichkeit behandelt. 

2.1.2 Angebot 

Im Zertifizierungsangebot werden die Leistungen des VQZ Bonn 
für die gesamte Laufzeit der Zertifizierungsvereinbarung/Zertifizie-
rung, der Zertifizierungsstandard, die Kalkulationsgrundlagen und 
die Zertifizierungsgebühren (in jährlichen Pauschalen) festgelegt. 

Nicht enthalten sind für die Zertifizierungsentscheidungen ggf. er-
forderliche außerplanmäßige Überwachungsmaßnahmen wie z.B. 
zusätzliche Audits, die erforderlich werden, um die wirksame Kor-
rektur festgestellter Abweichungen oder die fortdauernde Wirk-
samkeit des Managementsystems nach Anfechtungen, Beschwer-
den oder Vorkommnissen zu bewerten. Diese Maßnahmen werden 
nach der Gebührenordnung des VQZ Bonn gesondert in Rechnung 
gestellt. 

2.1.3 Änderungsantrag 

Jeder Antrag auf Änderung des Geltungsbereichs einer vertraglich 
vereinbarten oder schon erteilten Zertifizierung ist an den VQZ 
Bonn zu richten und muss bearbeitet werden. Der VQZ Bonn ent-
scheidet, welches Auditierungsverfahren geeignet ist, um zu ermit-
teln, ob der Änderung stattgegeben werden kann. 

2.1.4 Verbundzertifizierungen 

Organisationen mit mehreren Niederlassungen (NL) können als 
Verbund zertifiziert werden, wenn alle Standorte vorab in den Ver-
trag eingeschlossen wurden. In einem Verbund können NL mit ver-
gleichbaren Tätigkeiten und Risiken stichprobenartig auditiert wer-
den. Die Stichprobe wird vom VQZ Bonn festgelegt. Weitere we-
sentliche Voraussetzungen für die Anwendung der Stichprobenau-
ditierung sind ausreichende Nachweise (vorzulegen in jedem Au-
dit), dass: 

a) alle NL in ein gemeinsames internes Auditprogramm einge-
bunden sind, 

b) an den NL, die im jeweiligen Kalenderjahr nicht extern audi-
tiert werden, vollständige interne Audits stattfanden, 

c) wenn bei einzelnen NL Korrekturbedarf festgestellt wurde, re-
gelmäßig und zentral geprüft wurde, ob dieser auch an weite-
ren NL besteht. 

2.2 Erstzertifizierung 

2.2.1 Erstzertifizierungsaudit 

Das Erstzertifizierungsaudit findet grundsätzlich in zwei Stufen 
(Stufe 1 und 2) statt, wobei die erste Stufe die Feststellung der Zer-
tifizierungsfähigkeit umfasst. 

Können Korrekturen bzw. Korrekturmaßnahmen des Antragstellers 
zu wesentlichen Nichtkonformitäten nicht innerhalb von 6 Monaten 
nach dem letzten Audittag der Stufe 2 durch den VQZ Bonn verifi-
ziert werden, ist Stufe 2 zu wiederholen. 

2.2.2 Auditierung 

Der Termin der Auditierung wird mit dem Antragsteller vereinbart. 

Dem Antragsteller wird der VQZ Bonn spätestens mit dem vorläu-
figen Auditplan die Mitglieder des mit der Auditierung beauftragten 
Teams mitteilen. Der Antragsteller kann gegen die Benennung ei-
nes jeden Auditors oder Fachexperten Einspruch einlegen. 

Der VQZ Bonn ist berechtigt, Auditierungsverfahren ganz oder teil-
weise im Unterauftrag zu vergeben. Vor einer Unterauftragsver-
gabe ist die Zustimmung des Antragstellers einzuholen. 

Auch für den Fall der Unterauftragsvergabe, verbleibt die gesamte 
Verantwortung und die Befugnis für die Tätigkeiten innerhalb des 
Zertifizierungsverfahrens (einschließlich der Verantwortung für die 
Erteilung, Aufrechterhaltung, Erweiterung, Einschränkung, Ausset-
zung und der Zurückziehung der Zertifizierung) beim VQZ Bonn. 

2.2.3 Zertifizierungsentscheidung 

Der VQZ Bonn trifft die Entscheidung über die Zertifizierung auf der 
Grundlage der Beurteilung der Auditfeststellungen und Schlussfol-
gerungen sowie weiterer relevanter Informationen 
(z. B. öffentliche Informationen, Stellungnahmen des Kunden zum 
Auditbericht). 
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2.2.4 Voraussetzungen zur Erteilung von Zertifikaten 

Die Anforderungen des/der vom Antragsteller beantragten Zertifi-
zierungsstandards müssen vollständig und nachweislich erfüllt 
werden. 

Zertifizierungen für beantragte Managementsystemstandards wer-
den erteilt, wenn der Antragsteller 

a) ein den Anforderungen des/der Standards genügendes Ma-
nagementsystem eingeführt, dokumentiert und implementiert 
hat und dessen Wirksamkeit aufrechterhält, 

b) in den Zertifizierungsstandards als „angemessen“ angese-
hene Anforderungen erfüllt bzw. nachvollziehbare Begrün-
dungen für etwaige nicht zutreffende Anforderungen vorlegen 
kann, 

c) geforderte Prozesse, die nicht durch die Organisation selbst 
durchgeführt werden, in der Managementdokumentation aus-
gewiesen sind. 

Das Managementsystem muss allen Anforderungen genügen, die 
festgelegten Verfahren müssen implementiert (auch geschult) wor-
den sein und angewandt werden. 

2.2.5 Verweigerung der Zertifizierung 

Die Nichterfüllung von elementaren Anforderungen wie z. B. 

a) Einführung aller geforderten Verfahren des/der beantragten 
Zertifizierungsstandards oder 

b) Festlegung der Abfolge und Wechselwirkung der Prozesse o-
der 

c) Validierung sämtlicher in Frage kommender Prozesse der 
Produktion und der Dienstleistungserbringung oder 

d) Messung und Analyse von Prozessen oder 

e) Festlegung von (messbaren) Zielen oder 

f) Vorhandensein der geforderten Aufzeichnungen und doku-
mentierten Anforderungen des/der beantragten Zertifizie-
rungsstandards oder 

g) Berücksichtigung des Risikomanagements während der ge-
samten Produktrealisierung (nur bei ISO 13485) oder 

h) nachweisliche Bewertung des Managementsystems im Hin-
blick auf seine Eignung zur Erfüllung der Anforderungen 
des/der beantragten Zertifizierungsstandards 

stellt eine wesentliche Nichtkonformität dar, die eine Erteilung der 
Zertifizierung verhindert. Dem Antragsteller werden die konkreten 
Verweigerungsgründe mitgeteilt. 

2.3 Überwachung der Zertifizierung 

Zertifizierungen werden für einen befristeten Zeitraum ausgespro-
chen. Mindestens einmal im Jahr muss die Einhaltung der Zertifi-
zierungsanforderungen in einem Auditierungsverfahren durch den 
VQZ Bonn überwacht werden. 

Der VQZ Bonn benötigt hierzu Informationen über alle wesentli-
chen Änderungen des Management-Systems sowie über alle an-
deren Änderungen im Unternehmen der zertifizierten Organisation, 
die einen Einfluss auf die Konformität mit den Zertifizierungsanfor-
derungen haben könnten. Zu diesem Zweck gewährt die zertifi-
zierte Organisation den Auditoren des VQZ Bonn Zugang zu den 
Geschäftsräumen. Die Auditoren können sich durch Befragung des 
Personals und durch Einsicht in Unterlagen von der Wirksamkeit 
des Management-Systems überzeugen. 

SGA zertifizierte Kunden müssen der Zertifizierungsstelle unver-
züglich über das Auftreten eines schwerwiegenden Vorfalls oder 
eine Verletzung von Vorschriften informieren, die die Beteiligung 
der zuständigen Regulierungsbehörde erforderlich machen. 

2.4 Audits aus besonderem Anlass 

Kurzfristig angekündigte Audits sind erforderlich, um die Wirksam-
keit vereinbarter Korrekturen oder Korrekturmaßnahmen zur Ertei-
lung oder Aufrechterhaltung von Zertifizierungen zu bewerten, Be-
schwerden (einschließlich bekanntgewordener Vorkommnisse, 
Vorfälle, Unfall, Verstoß gegen Gesetze und Verordnungen, Bean-
standungen) zu untersuchen oder als Konsequenz auf Änderungs-
anträge oder ausgesetzte Zertifizierungen. 

 
1 nur im Falle einer Zertifizierung nach MAAS-BGW 

Ist ein kurzfristig angekündigtes Audit erforderlich, werden dem 
Kunden durch den VQZ Bonn die Bedingungen des Audits be-
schrieben und schriftlich bekanntgegeben. Audits aus besonderem 
Anlass werden gesondert in Rechnung gestellt.  

Der Kunde ist mit einem jederzeitigen Monitoring/Witnessaudit 
durch Begutachter der DAkkS bzw. BGW1 einverstanden. 

3 Rezertifizierung (Erneuerung) 
Wünscht die zertifizierte Organisation eine Fortsetzung der Zertifi-
zierung, so kann sie 6 Monate vor Ablauf der Zertifizierung einen 
Antrag auf Rezertifizierung stellen. 

Das Audit zur Rezertifizierung muss vor dem Ablaufdatum der Zer-
tifizierung durchgeführt sein. Eine lückenlose Anschlusszertifizie-
rung ist auch dann möglich, wenn die Zertifizierungsentscheidung 
bis maximal drei Monate vor dem Ablaufdatum getroffen wird. 

4 Weitere Zertifizierungsentscheidungen 

4.1 Erweiterung der Zertifizierung 

Bestehende Zertifizierungen können auf Antrag der zertifizierten 
Organisation in ihrem Geltungsbereich (Standorte, Standards, um-
fasste Produkte/Tätigkeiten) erweitert werden. Der VQZ Bonn legt 
das dazu erforderliche Verfahren und die erforderlichen Audittätig-
keiten fest. 

4.2 Einschränkung der Zertifizierung 

Zertifizierungen können auf Antrag der zertifizierten Organisation 
oder durch den VQZ Bonn, wenn sich während der Zertifizierung 
oder bei Überwachungen zeigt, dass die für die Erteilung der Zer-
tifizierung erforderlichen Voraussetzungen nicht im gesamten be-
antragten Geltungsbereich erfüllt werden in ihrem Geltungsbereich 
eingeschränkt werden. 

4.3 Aussetzung der Zertifizierung 

Zertifizierungen werden ausgesetzt, wenn 

a) im Nachhinein Gründe bekannt werden, die, wären sie bereits 
bei der Entscheidung zur Erteilung der Zertifizierung bekannt 
gewesen, zu einer Ablehnung der Zertifizierung geführt hätten 
oder 

b) der zertifizierte Kunde die Durchführung der Überwachungs- 
oder Rezertifizierungsaudits in der erforderlichen Zeit und 
Häufigkeit nicht gestattet oder 

c) der zertifizierte Kunde selbst um eine Aussetzung gebeten hat 
oder 

d) der VQZ Bonn die Durchführung zufriedenstellender Korrek-
turen und Korrekturmaßnahmen, einschließlich der Maßnah-
men zur Beseitigung der Ursachen zwecks Verhinderung ei-
nes erneuten Auftretens für alle Nichtkonformitäten nicht 
überprüfen oder bestätigen konnte oder 

e) die Überwachungsmaßnahmen zu b) oder d) zwar möglich 
sind, die vorgelegten Dokumente oder weitere bekannte In-
formationen aber wesentliche Nichtkonformitäten im zertifi-
zierten Geltungsbereich aufzeigen oder 

f) bei Zwischenfällen, wie einem schweren Unfall oder einem 
schweren Verstoß gegen rechtliche Verpflichtungen, der das 
Hinzuziehen der zuständigen Aufsichtsbehörde erforderlich 
machte und ein schweres Versagen des Systems bei der Ein-
haltung der Zertifizierungsanforderungen nachgewiesen wer-
den kann, 

g) der zertifizierte Kunde in irgendeiner anderen Art und Weise 
gegen die festgelegten Regelungen verstoßen oder den ver-
traglichen Pflichten nicht nachkommen 

aber die Erwartung besteht, dass der zertifizierte Kunde in abseh-
barer Zeit (maximal 3 Monate) in der Lage ist, die festgestellten 
Nichtkonformitäten wirksam zu beheben. 

Mit der Entscheidung zur Aussetzung der Zertifizierung wird dem 
zertifizierten Kunden eine angemessene Frist gegeben, innerhalb 
der dieser eine Neubewertung ermöglichen muss. 
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Wenn die Probleme, die zur Aussetzung geführt haben, innerhalb 
dieser Frist nicht gelöst worden sind (dies gilt auch für den Fall, 
dass die Aussetzung vom zertifizierten Kunden gewünscht wurde), 
führt dies zur Zurückziehung oder Einschränkung des Geltungsbe-
reichs der Zertifizierung. 

4.4 Wiederherstellung der Zertifizierung 

Ausgesetzte Zertifizierungen können in festgelegten Fristen wie-
derhergestellt werden, wenn die Gründe, die zur Aussetzung füh-
ren, nachweislich korrigiert wurden. 

4.5 Zurückziehung der Zertifizierung 

Zertifizierungen werden zurückgezogen, wenn 

a) Gründe für das Aussetzen der Zertifizierung gegeben sind 
und nicht die Erwartung besteht, dass der zertifizierte Kunde 
in absehbarer Zeit in der Lage ist, die festgestellten Nichtkon-
formitäten wirksam zu beheben oder 

b) Voraussetzungen für die Erteilung der Zertifizierung (z.B. 
auch durch Fristüberschreitungen bei Aussetzung der Zertifi-
zierung) nicht mehr gegeben sind oder 

c) in schwerwiegender Weise gegen die Anforderungen oder die 
vertraglichen Regelungen verstoßen wurde oder wird oder 

d) Auflagen auch nach Stellung einer angemessenen Nachfrist 
nicht erfüllt worden sind oder 

e) Verstöße gegen geltendes Recht nachgewiesen werden, die 
in Zusammenhang mit dem zertifizierten Managementsystem 
stehen. 

4.6 Entscheidung zur Zertifizierung bei wesentlichen 
Normrevisionen 

Akkreditierte Zertifizierungen für durch wesentliche Revisionen ge-
änderte Normen werden nur dann erteilt, nachdem 

a) der VQZ Bonn für die neue Normversion akkreditiert wurde 
und 

b) die Organisation die Konformität mit der neuen Normversion 
nachgewiesen hat. 

5 Datenschutz, Aufzeichnungen und Veröffentli-
chungen 

Der VQZ Bonn sichert dem Antragsteller und dem zertifizierten 
Kunden die vertrauliche Behandlung der im Rahmen der Zertifizie-
rungstätigkeit gewonnenen Informationen zu. Die gewonnenen In-
formationen werden nur für die Bewertung der Sachverhalte im 
Rahmen der Zertifizierungsvereinbarung verwendet. 

Informationen über Kunden, die aus anderen Quellen als vom Kun-
den stammen (z.B. Beschwerdeführer, Behörden), werden vertrau-
lich behandelt. 

Vom VQZ Bonn entsprechend der anzuwendenden Gesetze und 
Normanforderungen gespeicherte Daten und Aufzeichnungen über 
zertifizierte Organisationen, deren Produkte, Managementsysteme 
oder Mitarbeiter werden nicht an Dritte ohne schriftliches Einver-
ständnis weitergeleitet, es sei denn, Gesetze oder die ISO/IEC 
17021 schreiben die Weiterleitung von Informationen an Dritte 
zwingend vor. Wenn der VQZ Bonn gesetzlich verpflichtet ist, ver-
trauliche Informationen gegenüber Dritten offen zu legen, so muss 
– sofern nicht gesetzlich anders geregelt – der betreffende Kunde 
oder die betreffende Person über diese Information vorab unter-
richtet werden. Sollen vertrauliche Informationen anderen Stellen 
zur Verfügung gestellt werden (z.B. Akkreditierungsstellen, Über-
einkommensgruppen eines Programms zur Begutachtung unter 
Gleichrangigen), so wird der VQZ Bonn seine Kunden von dieser 
Maßnahme ebenfalls in Kenntnis setzen. 

Der VQZ Bonn führt und veröffentlicht Listen über erteilte oder zu-
rückgezogene Zertifizierungen welche mindestens für jeden zerti-
fizierten Kunden, zutreffende normative Dokumente, Geltungsbe-
reich und geografischen Standort (z. B. Stadt und Land) enthalten 
muss (oder den geografischen Ort des Hauptsitzes und jedes 
Standorts innerhalb des Geltungsbereichs einer Mehrfach-Stand-
ort-Zertifizierung). 

Nach MAAS-BGW zertifizierte Kunden, die auch gleichzeitig Mit-
glieder der BGW sind, willigen ein, dass der VQZ Bonn nach er-
folgreicher Zertifizierung bestimmte Informationen an die BGW 
weiterleitet (Nummer und Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats, 
Name und Anschrift des Unternehmens und seiner Standorte im 
Geltungsbereich des Zertifikats). 

Die BGW veröffentlicht diese Daten auf einer online veröffentlich-
ten Referenzliste und leitet diese an staatliche Arbeitsschutzbehör-
den weiter. Der Weitergabe der Daten zu den genannten Zwecken 
kann widersprochen werden. 

6 Anfragen, Beschwerden, Einsprüche und Streit-
fälle 

6.1 Informationsanfragen 

Anfragen können jederzeit und mit allen gegebenen Mitteln an die 
Mitarbeiter der Zertifizierungsstelle gerichtet werden. 

6.2 Beschwerden 

Antragstellern und zertifizierten Kunden steht ein Beschwerderecht 
gegenüber allen Dokumenten oder Tätigkeiten der Mitarbeiter des 
VQZ Bonn zu. Die Beschwerde ist schriftlich an den VQZ Bonn zu 
richten. Dem Beschwerdeführer wird eine schriftliche Nachricht 
darüber gegeben, dass die Beschwerde eingegangen ist und be-
handelt wird. Ggf. erforderliche Entscheidungen zu Beschwerden 
werden dem Beschwerdeführer in schriftlicher Form zugeleitet. Ge-
gen Entscheidungen zu Beschwerden ist ein Einspruch möglich. 

6.3 Einsprüche 

Antragstellern und zertifizierten Kunden steht innerhalb von bean-
tragten und vereinbarten Zertifizierungsverfahren ein Einspruchs-
recht gegenüber allen Dokumenten oder Entscheidungen des VQZ 
Bonn (insbesondere gegen die Benennung eines jeden Auditors 
oder Fachexperten), der Zertifizierer oder der Gremien zu. 

Der Einspruch ist schriftlich an die Widerspruchsstelle des VQZ 
Bonn zu richten. Diese ist über die E-Mail widerspruchsstelle@vqz-
bonn.de zu erreichen. 

Dem Einsprechenden wird von der Widerspruchsstelle eine schrift-
liche Nachricht darüber gegeben, dass der Einspruch eingegangen 
ist und durch die Widerspruchsstelle behandelt wird. Entscheidun-
gen der Widerspruchsstelle werden dem Einsprechenden in 
schriftlicher Form zugeleitet. 

Ein ggf. ablehnender Bescheid muss dem Einsprechenden ggf. die 
Möglichkeiten zur weiteren Behandlung, insbesondere die Mög-
lichkeit des weiteren Vorbringens von Argumenten und Fakten ge-
genüber der Geschäftsführung des VQZ Bonn, darlegen. 

6.4 Streitfälle 

Antragstellern und zertifizierten Kunden steht innerhalb von bean-
tragten und vereinbarten Zertifizierungsverfahren gegen alle Ent-
scheidungen der Widerspruchsstelle das Recht zu, die Geschäfts-
führung des VQZ Bonn anzurufen. 

Die Anrufung ist schriftlich an die Geschäftsführung des VQZ Bonn 
zu richten. Diese ist über die Kontaktdaten der Zertifizierungsstelle 
und über E-Mail kontakt@vqz-bonn.de zu erreichen. 

Dem Anrufenden wird von der Geschäftsführung eine schriftliche 
Nachricht darüber gegeben, dass die Anrufung eingegangen ist 
und behandelt wird. Entscheidungen der Geschäftsführung werden 
dem Anrufenden in schriftlicher Form zugeleitet. 

Ein ggf. ablehnender Bescheid muss als letzte Instanz für Streit-
fälle auf die Möglichkeit des Rechtswegs hinweisen. 

7 Zertifizierungszeichen 
Als Zertifizierungszeichen gelten der Name „VQZ Bonn“, das aus-
gestellte Zertifikat als Ganzes und die zur Nutzung übergebenen 
Logos. 

7.1 Eigentumsvorbehalt 

Die ausgestellten Zertifikate, Berichte und Zertifizierungslogos blei-
ben in jedem Fall Eigentum des VQZ Bonn und dürfen ausschließ-
lich für die Dauer der Zertifizierung und nach den hier aufgestellten 
Regelungen genutzt werden. 

Zertifizierungszeichen bescheinigen dem zertifizierten Unterneh-
men keine Konformität mit rechtlichen (gesetzlichen oder behördli-
chen) Anforderungen. Überwachungsrechte und -pflichten staatli-
cher Einrichtungen, der Berufsgenossenschaften und anderer Ver-
waltungsträger bleiben unberührt. 
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7.2 Nutzung der Zertifizierungszeichen 

Zertifizierte Organisationen erwerben das nicht übertragbare Nut-
zungsrecht am Zertifikat, an Berichten und Zertifizierungslogos 
(Zertifizierungszeichen) ausschließlich für das Unternehmen oder 
den Unternehmensteil, der zertifiziert wurde und ausschließlich im 
Rahmen des Geltungsbereichs und der Gültigkeit der Zertifizie-
rung. 

Die Nutzung der Zertifizierungszeichen ist auf die zertifizierte Or-
ganisation beschränkt und darf nicht ohne ausdrückliche Geneh-
migung des VQZ Bonn auf Dritte oder Nachfolger übertragen wer-
den oder Gegenstand einer Abtretung oder eines Abkaufs noch ir-
gendeiner erzwungenen Maßnahme sein. 

Zertifizierungszeichen 

a) dürfen nur als Ganzes und nicht auszugsweise genutzt wer-
den, 

b) sind so zu verwenden, dass eine jederzeitige Rückverfolgbar-
keit zum VQZ Bonn gegeben ist, 

c) dürfen nicht in irreführender Weise, insbesondere nicht auf ei-
nem Produkt, Produktverpackungen oder Begleitinformatio-
nen angebracht oder in einer Weise genutzt werden, dass der 
Anschein erweckt werden könnte, dass sich das Zertifizie-
rungszeichen auf die Konformität eines Produktes bezieht 
(die Zertifizierungszeichen dürfen insbesondere nicht auf La-
borprüfberichten, Kalibrierscheinen oder Inspektionsberich-
ten angebracht werden, da diese Berichte in diesem Zusam-
menhang als Produkte gelten), 

d) sind im Falle einer vorzeitigen Beendigung der Zertifizierung 
unverzüglich und kostenfrei zurückzugeben. 

Die Nutzung eines im Rahmen einer MAAS-BGW-Zertifizierung er-
haltenen MAAS-BGW-Zeichens außerhalb des Zertifikats folgt der 
Zeichensatzung der BGW und muss vom zertifizierten Unterneh-
men direkt bei der BGW beantragt werden (Vorlage des akkredi-
tierten Zertifikats etc.). 

Wird die Zertifizierung ausgesetzt oder zurückgezogen, verliert der 
Zeichennutzer das Recht auf Zeichennutzung. In solchen Fällen 
dürfen die Zeichen auf vorhandenen Unterlagen, Medien etc., die 
mit dem Zeichen versehen sind, längstens für einen Monat nach 
Inkrafttreten der Aussetzung oder der Zurückziehung, verwendet 
werden. 

Für den Fall der Einschränkung der Zertifizierung gilt das Gleiche 
für den dann nicht mehr umfassten Geltungsbereich der Zertifizie-
rung. 

7.3 Erklärungen zur Zertifizierung 

Eine Zertifizierung darf in Erklärungen und durch Verwendung von 
Zertifizierungszeichen und Berichten ausschließlich dazu verwen-
det werden, um aufzuzeigen, dass das Managementsystem die 
Zertifizierungsanforderungen erfüllt und nicht dazu, die Vermutung 
zu fördern, dass 

a) ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Prozess zertifiziert 
ist oder 

b) die Zertifizierung für Tätigkeiten gilt, die außerhalb des Gel-
tungsbereichs der Zertifizierung liegen oder 

c) es sich bei der Zertifizierung um eine amtliche Überprüfung 
handelt. 

Zertifizierte Organisationen müssen sicherstellen, dass diese An-
forderungen erfüllt werden, wenn auf die Zertifizierung in Kommu-
nikationsmedien, wie Dokumenten, Prospekten oder Werbemate-
rial Bezug genommen wird. 

Zertifizierte Organisationen sind darüber hinaus verpflichtet 

c) Erklärungen über die Zertifizierung nur hinsichtlich der Tätig-
keiten abzugeben oder zu gestatten, für die die Zertifizierung 
erteilt wurde, 

d) die Zertifizierung nicht in einer Form anzuwenden, die den 
VQZ Bonn oder dessen Unterauftragnehmer oder das Zertifi-
zierungssystem in Misskredit bringt und das öffentliche Ver-
trauen verliert, 

e) keine Erklärungen über die Zertifizierung abzugeben oder zu 
gestatten, die die Zertifizierungsstelle als irreführend und 
nicht autorisiert ansehen kann, 

f) nach Aussetzung oder Zurückziehung der Zertifizierung 
(wodurch auch immer verursacht) jegliche Werbung einzu-
stellen, die sich auf die Zertifizierung in irgendeiner Weise be-
zieht, 

g) sämtliche von der Zertifizierungsstelle geforderten Zertifizie-
rungsdokumente zurückzugeben. 

7.4 Überwachung und Maßnahmen 

Der VQZ Bonn wird die Eigentümerschaft an den Zertifizierungs-
zeichen überwachen, um ggf. fehlerhafte Verweisungen auf den 
Zertifizierungsstatus oder irreführende Nutzung der Zertifizierungs-
dokumente, -zeichen oder Auditberichte feststellen zu können. 

Ein Verstoß kann zu einer Mahnung, zur Zurückziehung der Zerti-
fizierung, Veröffentlichung über den Verstoß und ggf. weiteren 
rechtlichen Maßnahmen führen. 

8 Haftung 
Für den VQZ Bonn besteht eine Haftpflichtversicherung, die für 
nachfolgende, durch den VQZ Bonn verursachte Schäden haftet:  

a) Personen- und Sachschäden bis zu einer Höchsthaftung von 
3.000.000,00 €, 

b) Vermögensschäden aus der Beratungs-/Auditierungshaftung 
bis zu einer Höchsthaftung von 250.000,00 €. 

Die in unserem Namen tätigen Auditoren, Fachexperten und Sach-
verständigen sind in diese Versicherung eingeschlossen. 

Haftungsansprüche aus der gesetzlichen Haftpflicht gegenüber 
dem VQZ Bonn sind in der Höhe auf das maximal 10fache der ver-
einbarten Zertifizierungsgebühr begrenzt. Dies gilt nicht bei Vor-
satz. 

9 Änderungen der Zertifizierungsanforderungen 
Sind Änderungen der Zertifizierungsanforderungen erforderlich, 
werden diese den Antragstellern und den zertifizierten Organisati-
onen so rechtzeitig bekanntgegeben, dass deren Standpunkt be-
rücksichtigt werden kann, bevor die Zertifizierungsstelle des VQZ 
Bonn über die genaue Form, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderungen und ggf. erforderliche Übergangsfristen entscheidet. 

Entschiedene Änderungen der Zertifizierungsanforderungen wer-
den durch einseitige Erklärung der Zertifizierungsstelle für alle ge-
schlossenen Zertifizierungsverträge auch ohne eine gesonderte 
Annahmeerklärung bindend. 

10 Anschriften 

10.1 Geschäftsführung 

VQZ Bonn GmbH - Zertifizierungsstelle 
Geschäftsführer Reinhard Wanzek 
Schwertberger Str. 14 - 16 
53177  Bonn-Bad Godesberg 
Telefon  +49 (0)228 53 88 400 
E-Mail: kontakt@vqz-bonn.de 
USt-IdNr. DE304579321 
HRB  22058 AG Bonn 

10.2 Widerspruchsstelle 

VQZ Bonn GmbH - Zertifizierungsstelle 
Widerspruchsstelle 
Schwertberger Str. 14 - 16 
53177  Bonn-Bad Godesberg 
Telefon  +49 (0)228 53 88 400 
E-Mail: info@vqz-bonn.de 


