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Der Petent fordert, ,,_usÃ¤tzlich zum Wi_scha_sministerium auch die Ministerien fÃ¼r Arbeit und
fÃ¼r Umwelt zu Gesellschaftern der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) zu bestellen.
Weiterhin sollten aus dem Bereich der Wirtschaft nicht nur Ve_reter der lndustrie, sondern aIle
Sozialpartner im Kreis der Gesellscha_er vertreten sein ."
Er begrÃ¼ndet dies im wesentlichen damit, dass damit die Arbeit der Zertifizierer von UmweItund Arbeitsschutzmanagementsystemen ausgewogener kontroIliert und ein Gegengewicht zu
den wirtschaftsorientierten Akteuren gebildet werden kÃ¶nnte.
Das Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaft und Energie (BMWi) nimmt hierzu wie folgt Steltung:
Nach der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des EuropÃ¤ischen Parlaments und des Rates vom
9. Juli 20_8 Ã¼ber die Vorschri_en FÃ¼r die Akkreditierung und MarktÃ¼berwachung im Zusammenhang mit der VermarMung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr.
339/93 des _ates musste jeder Mitgliedstaat bis zum 1. Januar 201 0 eine einzige nationale
Akkreditierungsstelle benennen. Auf der Grundlage der europÃ¤ischen Verordnung wurde 2009
das Akkreditierungsstellengesetz erlassen, wonach die Akkreditierung als hoheitliGhe Aufgabe
des Bundes durchgefÃ¼hrt wird. Dazu wurde die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS)
gegrÃ¼ndet, die mit den Aufgaben der nationalen Akkreditierungsstelle beliehen wurde. Die bis
dahin bestehenden privaten Akkreditierungsstellen wurden in die DAkkS Ã¼be_Ã¼hrt.
Zur BeanNvo_ung des Anliegens des Petenten, ist es im ErgebnÇ•s wichtig, zwischen eÇ•nerseits
der Gesell6chafterstrutctur und andererseits der fachlichen Aufsicht Ã¼ber die DAkkS zu unterscheiden.
Gesellschafter der DAkkS sind zu jeweils einem Drittel die Bundesrepublik Deutschland (Bund)
vertreten durch das Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaft und Energie (BMWi), der Bundesverband
der Deutschen lndustrie (BDl) und die BundeslÃ¤nder Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt,
Niedersachsen, der freistaat Bayern sowie die freie und Hansestadt Hamburg.
Der Petent fordert, dass neben dem BMWi auch das BMAS und das BMUB zu Gesellscha_ern
der DAkkS bestellt werden sollen. Dabei verkennt der Petent allerdÃ®ngs, dass nicht das BMWi,
sondern der Bund Gesellschafter der DAkkS ist. Das BMWi nimmt im Rahmen der Be-
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teiligungsveMaltung des Bundes stellve_retend fÃ¼r den Bund die RoIle des GeseIIschafters bei
der DAkkS wahr. Dem BMWi kommt diese Rolle zu, da es das fÃ¼r das Akkreditierungswesen
fede_Ã¼hrend zustÃ¤ndige Resso_ innerhalb der Bundesregierung ist. lm Rahmen der BeteiligungsveMaltung des Bundes ist es unÃ¼blich und auch nicht e_orderIich, die Beteiligung des
Bundes durch mehrere Ressorts wahrzunehmen.
Dagegen gibt es im Bereich der Fachaufsicht eine zwischen den Ressorts der Bundesregierung
geteilte Aufsicht Ã¼ber die DAkkS. Die fachaufsicht Ã¼ber die DAkkS Ã¼ben laut Verordnung Ã¼ber
die Beleihung der Akkreditierungsstelle nach dem Akkreditierungsstellengese_ (AkkStelleG)
das Bundesministerium des Innern (BMl), das Bundesministerium fÃ¼rArbeit und Soziales
(BMAS), das Bundesministerium fÃ¼r ErnÃ¤hrung und Landwirtschaft (BMEL)_ das Bundesministerium fUr Gesundheit (BMG)_ das Bundesministerium fÃ¼r Verkehr und digitale lnfrastruMur
(BMVl), das Bundesministerium fÃ¼r Umwelt_ Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
und das Bundesministerium fÃ¼r Wittschaft und Energie (BMWi) aus.
Die jeweiligen Ressorts Ã¼ben die Fachaufsicht Ã¼ber die DAkkS - so auch BMAS und BMUB - in
ihren jeweiligen ZustÃ¤ndigkeitsbereichen aus. So ist beispielsweise das BMUB gemÃ¤13 Â§ 2 Zi_er
6 des AkkStelleG insbesondere fÃ¼r die fachaufsicht im Bereich des Umwelt- und E,nergiemanagements zustÃ¤nd ig.
Dem Anliegen des Petenten, dem 8MAS und dem BMUB in fragen der Ze_ifizierung von
Umwelt- und Arbeitsschutzmanagementsystemen eine stÃ¤rkere Rolle zukommen zu lassen,
wird desh'alb berei.ts dadurch Rechnung getragen, dass beide Ressorts in ihren Aufgabenbereichen jeweils die Fachaufsicht Ã¼ber die DA_kS ausÃ¼8en.
Der Petent fordert weiter, dass aus dem Bereich der Wi_scha_ nicht nur Vertreter der Industrie,
sondern alle Sozialpartner im Kreis der Gesellscha_er vertreten sein sollten. Die Vertreter der
Gesellschafter der DAkkS ergeben sich aus dem Kreis derjenigen, die GeschÃ¤ftsanteile der
DAkkS halten. Dass dabei zu den privatrechtlichen Geseltschaftern der _A_kS, wie von dem
Petenten moniert, nur Ve_reter der lndustrie gehÃ¶ren , geht darauf zurÃ¼ck, dast die den entsprechenden IndustrieverbÃ¤nden zugeh_rigen privatrecht l ichen VorgÃ¤ngergese l Ischaften s ich
mit ihrem VermÃ¶gen in die DAkkS eingebracht haben.
Im Ã¼brigen obliegt die vom Petenten gewÃ¼nschte fachliche Ausgestaltung der Akkreditierung
der Zerti_zierung von Umweltschutz- und Managementsystemen nicht den Gesellschaftern der
DAkkS. Dies ist vielmehr eine Auf9abe der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung und der 8eratun_s_remien der
DAkkS.
Dazu gehÃ¶rt an erster Stelle der beim BMWi angesiedelte Akkreditierungsbeirat (AKB), der
neben der DAkkS auch die Bundesregierung in Fragen derAkkreditierung berÃ¤t und unterstÃ¼tzt.
Der AKB _at insDesondere _ie AufgaDe, die Regeln zu errnitteln, die die Grundlagen der
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-3Akkreditierung bilden. Er reprÃ¤sentiert die breite Vielfalt der interessie_en Kreise im
Akkreditierungswesen. Dazu gehÃ¶ren neben Vertretern der LÃ¤nder und der Befugnis erteilenden Stellen insbesondere auch Vertreter der KonformitÃ¤tsbewertungsstellen, der Wi_schaft, der Verbraucher sowie der Wissenschaft und Forschung. BezÃ¼glich des Bereichs
Arbeitsschutzmanagement seien das SÃ¤chsische Staatsministerium fÃ¼r Soziales und Verbraucherschutz, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, das Bayerische Staatsministerium fÃ¼r Ar_eit und Sozialordnung, Familie und frauen sowie die TUV SÃ¼d AG genannt.
DarÃ¼ber hinaus hat der AKB seMorbezogene FachbeirÃ¤te eingerichtet, in denen die
interessierten Kreise breit vertreten sind. Dazu gehÃ¶rt u.a. auch ein fachbeirat zur System- und
Personenzertifizierung, dem aus den Bereichen Arbeitsschutz- bzw. Umweltmanagement u.a.
Mitarbeiter der Bundesanstalt fÃ¼r Arbeit (BA), des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks,
des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) e.V. und des Verbandes
akkreditierter Zertifizierungsgesellscha_en (V_) e.V angehÃ¶ren. Uber diese Gremien haben
die interessierten Kreise die MÃ¶glichkeit, sich in die Ausgestaltung der Akkreditierung einzubringen.
Ein weiteres Mitwirkungsinstrument sind die als Expe_engremien bei der DAkkS eingerichteten
SeMorkomitees. ln ihnen werden die Regeln und Ve_ahren fÃ¼r die technische Begutachtung
v_on Ko. nfor_-mit.Ã¤__t_?_bewe_ungsstellen erarbeit_t_ Sie interpretieren di_ jeweils.zutre__nden
Normen nach den besonderen Spezifika der verschiedenen Arbeitsgebiete. Die Setctorkomitees
arbeiten unentgeltlich und unterliegen den Regeln der Vertraulichkeit, UnabhÃ¤ngigkeit und
Uberparteilichkeit. Sie setzen sich zusammen aus verschiedenen fachkompetenten Personenkreisen:
- der BehÃ¶rden der LÃ¤nder und des Bundes,
- derWissenschart,
- derWirtschaft,
- des PrÃ¼f-, Kalibrier-, InspeMions- und Zertiiizierungswesens und
- der interessierten Kreise im jeweilÇ•gen fachgebiet (SeMor).
Aus dem Bereich Arbeitsschutz- und Umweltmanagement wirkt insbesondere auch der Verband
akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften (V_) e.V. im Sektorkomitee Managementsysteme
mit.
lm Ergebnis resultiert daraus eine breite, ausgewogene MÃ¶glichkeit fÃ¼r die interessierten
Kreise, sich in die Gestaltung der Akkreditierungsregeln einzubringen.

