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RUNDSCHREIBEN AN ALLE SYSTEMPARTNER 
 
Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Vorübergehender Verzicht auf QS-Audits 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 10. März 2020 hatten wir bereits auf die Möglichkeit hinge-
wiesen, dass Audittermine im Ermessen der jeweiligen Zertifizierungsstelle 
verschoben werden können. 

Angesichts der weiterhin starken Ausbreitung des Coronavirus empfehlen wir 
nun dringend, innerhalb der kommenden 2 Monate auf die Durchfüh-
rung sämtlicher QS-Audits zu verzichten. Um eine für alle Wirtschaftsbe-
teiligten tragbare Vorgehensweise umzusetzen, prüft QS derzeit, die Lieferbe-
rechtigung aller für das QS-System zertifizierten Standorte um 2 Monate zu 
verlängern. Wir werden sie umgehend informieren, sobald die zuständigen 
Gremien hierüber entschieden haben. 

Sollte die Durchführung von Audits von Ihrer Zertifizierungsstelle dennoch 
weiter vorgesehen bzw. möglich sein, beachten Sie bitte die nachfolgenden 
Hinweise. Voraussetzung für jede Auditdurchführung ist, dass sowohl der Audi-
tor als auch das zu auditierende Unternehmen dieser zugestimmt haben. 

Übermittlung von Dokumenten 

Um die erforderliche Auditdauer zu verkürzen und ggf. auch den Personenkon-
takt weitestgehend zu reduzieren, können erforderliche Dokumente bereits im 
Vorfeld an die Zertifizierungsstelle geschickt und dort geprüft werden. 

Die Durchführung von reinen Dokumenten- oder Remote-Audits als Ersatz für 
vor-Ort-Kontrollen ist im QS-System nicht möglich. 

Mit einer Vorab-Prüfung von Dokumenten können ggf. auch Zeiträume „über-
brückt“ werden, in denen überhaupt keine Auditdurchführung möglich ist. Die 
zur Vervollständigung des Audits erforderlichen vor-Ort-Kontrollen sind dann 
in einem zeitlichen Abstand von maximal 3 Monaten nachzuholen. 
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Qualitätssicherung. Vom Landwirt bis zur Ladentheke. 

Durchführung von unangekündigten Audits 

Bei der Durchführung von unangekündigten Audits sollte auf jeden Fall zeitnah eine vorherige te-
lefonische Kontaktaufnahme erfolgen, um das Einverständnis des Betriebsleiters zur Auditdurch-
führung sicher zu stellen. 

Ist die fristgerechte Durchführung von erforderlichen Spotaudits zwischen zwei angekündigten 
Systemaudits (nicht gebündelte Standorte) bzw. bis zum 30. Juni 2020 (Stichprobe Landwirt-
schaft/Erzeugung) angesichts der aktuellen Situation nicht möglich, teilen Sie uns dies bitte im 
Vorfeld mit.  

Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen 

Ist eine Nachverfolgung von Korrekturmaßnahmen vorübergehend nicht mehr möglich, da z.B. 
eine Kontrolle vor Ort erforderlich, aber nicht durchführbar ist oder die Zertifizierungsstelle 
vorübergehend geschlossen wurde (kein Post-/Faxempfang), können diese Korrekturmaßnahmen 
im Ermessen der Zertifizierungsstelle vorübergehend auf den Status „begonnen“ gesetzt werden, 
damit die Lieferberechtigung der betroffenen Betriebe erhalten bleibt. Der Status dieser Korrek-
turmaßnahmen ist zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder nachzuverfolgen bzw. in der QS-Da-
tenbank zu korrigieren. 

 

Ungeachtet der zuvor beschriebenen Maßnahmen behalten die bereits bestehenden Regelungen 
ihre Gültigkeit (siehe dazu auch unser Schreiben vom 10. März 2020). 

Bitte beachten Sie zum Schutz sowohl der Auditorinnen und Auditoren als auch der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der auditierten Unternehmen auch weiterhin in besonderer Weise die Hygie-
neregeln. Informationen hierzu finden Sie u.a. auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts un-
ter https://www.rki.de. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Hermann-Josef Nienhoff 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

