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Umstellungsfahrplan 
 

Die Frist zur Umstellung auf die DIN EN ISO/IEC 170 25:2018 hat mit der 

Veröffentlichung der internationalen Norm (ISO/IEC)  im November 2017 

begonnen und endet mit Ablauf der 3-jährigen Überga ngsfrist am 30.11.2020.  

 

Seit dem 01.07.2018 können Begutachtungen der DAkkS zur Umstellung auf die neue 

Norm genutzt werden. Um eine rechtzeitige Ausstellung der Akkreditierungsurkunde 

gewährleisten zu können, ist eine Begutachtung zur Umstellung auf die neue Norm 

möglichst noch in 2019 durchzuführen, spätestens jedoch bis zum 31.05.2020.  

 

Betroffen sind nach DAkkS-Angaben ungefähr 2.900 Laboratorien, die innerhalb der 

dreijährigen Frist entweder im Rahmen von planmäßigen oder gesondert 

terminierten Begutachtungen nach der revidierten DIN EN ISO/IEC 17025:2018 von 

der DAkkS akkreditiert werden. Verbindliche Informationen stehen in einer 

Umstellungsanleitung durch die DAkkS zur Verfügung. 

 

Gemäß diesen Vorgaben müssen folgende Punkte erfüllt werden: 

• Erstellung eines dokumentierten Maßnahmenplans zur Umsetzung der neuen Norm 

auf Basis eines Vergleichs der neuen und der alten Norm;  

• Implementierung der festgelegten Maßnahmen;  

• Schulung der Mitarbeiter zur neuen DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und den sich 

daraus ergebenden Anpassungen im Managementsystem des Laboratoriums;  

• Antragsstellung für die Umstellung auf die DIN EN ISO/IEC 17025:2018;  

• Zusendung der ausgefüllten neuen DAkkS-Checkliste zur DIN EN ISO/IEC 

17025:2018 und aktueller Unterlagen, einschließlich des Maßnahmenplanes und 

der Nachweise für die Implementierung der neuen Normrevision, an die DAkkS. 

 

Laut Informationen der DAkkS ist die Resonanz zur Umstellung der akkreditierten Prüf- 

und Kalibrierlabore bislang sehr zurückhaltend. Diese abwartende Haltung kann zu 

Engpässen führen, wenn die akkreditierten Laboratorien erst gegen Ende der Frist die 

Umstellung angehen. 
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Aufschieben der Umstellung vermeiden 
Die DAkkS warnt davor, eine rechtzeitige Umstellung auf die neue Normenversion 

durch zu späte Antragstellung und Terminierung zu gefährden. Die Folge für nicht 

umgestellte Akkreditierungen wäre nach der Festlegung der International 

Organization for Standardization (ISO) und der International Laboratory 

Accreditation Cooperation (ILAC) mit Ablauf der Übergangsfrist Ende November 

2020 der Verlust der internationalen Anerkennung. Das kann sich auch auf 

Befugniserteilungen  oder Notifizierungen auswirken, die aufgrund der Akkreditierung 

bestehen. 

 

Planen Sie die Umstellung bitte frühzeitig 
Die DAkkS empfiehlt, sich baldmöglichst mit den zuständigen DAkkS-Verfahrens-

managern auszutauschen, einen Antrag bei der DAkkS zu stellen und die Umstellung 

anzugehen. Es ist ratsam, die Begutachtung nach der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 

noch in diesem Jahr, falls möglich im Rahmen der regelmäßigen Überwachungs-

begutachtungen, durchführen zu lassen. Unternehmen, die nach entsprechenden 

Qualitätsstandards arbeiten, sollten zügig Vorbereitungen treffen, um rechtzeitig eine 

reibungslose Umstellung auf die neuen Anforderungen zu realisieren. 

 

 

Wir unterstützen Sie tatkräftig … 
Um unseren Kunden auch in diesen bedeutenden Zeiten zur Seite zu stehen, können 

Sie als unser Stammkunde sich auf unsere tatkräftige Unterstützung verlassen. Unsere 

Mitarbeiter sind gerade, was die neuen Forderungen der Norm angeht, auf dem 

neuesten Stand. Wir zeigen Ihnen praxisorientierte Lösungen auf, wie Sie Ihr QM-

System DAkkS-konform aktualisieren und sich somit weiterhin für Ihre Kunden 

kompetent, unabhängig und vertrauenswürdig präsentieren können. Um aufgrund 

der erhöhten Nachfrage frühzeitig planen zu können, möchten wir Sie bitten, uns bei 

einem Wunsch zur Unterstützung frühzeitig zu informieren. Gerne besprechen wir die 

Details zum systematischen Vorgehen persönlich mit Ihnen und geben Informationen 

zu Schwerpunkten bereits durchgeführter Umstellungsbegutachtungen der DAkkS.  

Bei Interesse schreiben Sie bitte eine kurze Mail an info@din9001.de und wir melden 

uns bei Ihnen.  


